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^tnl:eiiun0.

'TS^TC etftc Frühlingstag beä ^a^reä 1763, ber 21. SJärj, raurbe im

^2Bunfieb(er ^farr^aufe mit l^ellem grofitocfen begrüfet. 2)rei ^a^re

t)or[)er mar ^o^ann (Sf)riftian G^riftop^ JRic^ter, ein So^n be§

3leftorä ^o[)ann iHic^ter 3U Dteuftabt am Gutm, als Crganift unb

S^ertius in ba§ öaus eingebogen; für? barauf Ijatte er ficf) mit Sopf)ie

Stojina Äu^n, ber xoc^ter eines mof^lfjabenben 2^uc^mac^erä unb3c^(eier=

pnbters in §of r)ermäf)It; jener grü^üngstag aber fpenbete bem jungen

^aare eine ©abe, für bie fie miltig alle öerrlic^teiten ber 2Be(t f)ingegeben

l^ättcn: es mürbe if)nen am SOtorgen um IV, U^r ein Änabe, i^r erfter

i^nabe, geboren. 2Im folgenben 2:age fc^on mürbe berfelbe burc^ ben Senior

2tpe{ getauft; feine beiben erften Diamen :3of)Cinn ^aul mürben if)m

nac^ bem SSater feiner 9Jiutter gegeben, ben brüten 3iamen griebric^,

metc^er mit ber Stbfürjung %vi1} iRufname rcurbe, erhielt er nac^ einem

feiner '^aten, bem Suc^binbermeifter 2:^ieme. i)Jacf} jroei ^i^^i^ß" bereits

rourbe ber JBater als '^^farrer nac^ Sobi^ bei stof berufen; mie er felbft

f|ier feine gtücflic^ften Jage nerlebte, fo gehörten auc^ für ^ean '^^aut bic

Erinnerungen an ha^ geliebte o^bi^ 5U feinen foftbarften Öütern unb er

erlebte ba eine Steige ber anmutigften S^'^tlen. 9hir in einem Sörflein

Sean «Pauls SKerfe 1. a
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n)ie '^obil^ fonnte ber Siebter eineo iZluintu§ j^irrein auferjogen luerbcn;

nur fiter, aber nic^t in einer Stabt, fonnte ber ^eranroac^fen, loclcfier ber

D^atur bie fü^eften Öel^eimniffe abgelaufc^t i)at; nur fiier enblirf), luo

jeber an bem cc^icffate De§ anberen ben leb^afteften 3tmeil nai)m, fonnte

in fein öer, jene innige aJtenfcfientiebe einsiefjen, öie uns aus allen feinen

Sid^tungen entgegen roef)t.

Dkc^bem ber fteine gn^ tuit feinen brei Srübern 3(bam, Samuel
unb ©otttieb — ein öierter, »einrieb, fam erft fpäter baju — eine

furse ^<ixt bie 3c|u(e beä S^orfes befuc^t f)atte, übernahm ber 33ater ben

Unterricfit felbft: nier Stunben bes SSormittags unb brei bes DJac^mittagä

tnupten bie kleinen in ber 3iege( über if)ren Suchern fi^en unb Sprüche

aus bem Katechismus loie lateinifd^e Sßofabeln ausioenbig lernen. Siefe

magere Äoft befiagte i^nen natürlid^ nid^t; als bafier ber ^uiaü unfercm

%n^ ben orbis pictus unb bie „©efpräc^e im 9teirf)e ber Xoten" in bie

öänbe fpielte, »ertiefte er fic^ mit einem rcaf)ren ^euereifer in biefe

l'eftüre; auc^ bie 3eitu"9» roeld^e bie ^^^atronatsfierrin, bie J-reifr au
üon '^4ot^o auf 36^^ii'i$/ «üe 2}Jonate fanbte, fpenbete i^m ungeahnte

.^errlic^feiten; oor allem aber feffelte ibn fc^on bamats bie 9)iufif. ^n
ben ^^^eiftunben roaren (Barten unb ^-elt, 3Biefe unb 3i"a(b bie §eimat

ber Äinber, manchmal burfte auc^ 5"^ ben 3?ater über i'anb 3U be^

freunbeten K-amiüen ober ^ur gnäbigen Jrau nac^ 3ß^t"''^ begleiten; am
liebften jeboc^ lenfte er feine Schritte nad^ bem etroa ^roei Stunben ent=

fernten £»of ju ben 6ro^e[tern. Seine ^^^^antafie fanb I^ier reiche üJa^rung,

befonbers roäfirenb bes ^''^'^orfteä , nicfit minber rcurbe fein Körper

burc^ berartige felbft im SBinter nicf)t ausgefegte 3Sanberungen gefräftigt.

g-rüfiäeitig fc^on f)ielt in bem öerjcn beffen, rcetc^er fpäter^in ber r)er=

götterte Siebltng ber "Jrauen rcurbe, bie Siebe if)ren ©injug. ©eine 0e=

liebte, Stuguftine mit ildamen, f)ütete jroar nur bie Küf)e unb roar auc^

burc^ Sfatternarben entftellt, es fam ferner auc^ niemals ju einem Äu^,

bafür aber raar fie fdE)[anf unb blauäugig, unb eö gab für ben f(einen

^ri^ feine größere SBonne, als roenn er fie in ber Kirche ober abenbä

bei ber 5Jücffef)r üon ber SBeibe anblicfen ober i^r Süßigfeiten, bie er

au§ £>of mitgebracf)t, in bie »anb brüdfen fonnte. (rbenfo finben toir in

bem Äinbe fc^on jene§ tiefe unb meiere Öemüt, meldieg nur ju (eicfit Don

3iüf)rung übermannt roirb, raie auc^ eine 2(nfünbigung jeneä pl)iIof05

p^ifd^en Öeifteö, ber fpäter^in fo cbarafteriftifc^ für feine Sid^tungen ift

unb unö 2ßerfe roie bie Seoana unb bie 35orfcf)ule gefpenbet ^at. 2Öä^s

renb er eineö 2;ageä einer alten unb franfen ^-rau aus bem r^5efangbucf)e

allerlei S^röftlic^es norlas, biefe aber if)m nic^t bie erroünfc^te ^^eilna^me

fdienfte, mürbe er felbft 10 fe^r oon 3lüf)rung übermannt, ba^ er öor

J^rönen unb Scftluc^jen nic^t rceiter fprecf)en fonnte. Gin anbermal

überfiel i^n auf einer 2öanberung nac^ öof ein noc^ unerlebtes, gegen=

ftanblofeä Bef)iKn, ber gan5e SKenfc^ bürftete nac^ ben ^immlifc^en @ükrn
beä Sebcnö, bie „nocfi unbeseic^net unb farbloä im tiefen j>unfel bcä
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Öcrjcn§ (agen". ^a er raupte fic^ nocf; an Drl unb 3^^! '^^^ G5e6urt

feines ©elbftberou^tfeinä p erinnern: eines aSormittagä ftanb er in ber

^aust^ür, bo fu^r auf einmal ba§ innere @efid;t „Qc^ bin ein 3^" i^ie

ein Sli§ üom |)iminel unb büeb feitbem leud^tenb fielen.

2lm 9. ijanuar 17 7G fiebelte bie g'imilie nac^ beni Stäbtc^cn

Sc^tparjenbac^ an ber ®aale unweit £>of über, unb bannt Begann

für unferen J-ri^ eine neue ^eriobe. gür ben einen feiner bortigcn

i'ef)rer, ben 3ie!tor SÖerner, uermod^te er fid; äioar nic^t fonberüd^ ju

Begeiftern, obgteid^ er feine SSeriuanbtfd^aft mit 2(5ra^am a Santa Gtara

3U rühmen raupte; mit um fo größerer Siebeaber mar er bem Kaplan ^oltti

jugetfian, joeld^er i^n fogar in ben Stnfangsgrünben ber ^^i(ofop^te

unterriditete. ®a§ SBid^tigfte in biefer ganjen ^exi mar für i^n baä

erfte 3(6enbmaI)I. Gine l^immlifc^e ^^eube fenfte fid) raä^renb ber geier=

lic^feit auf ben Hnaben, eä erfüllte i^n eine inbrünftige Siebe ju ber

gefamten Sllenfc^^eit.

2)eä Spätere fef}n(ic^fter SBunfc^ roar, bafs ber ®o^n 3;i^eoIogie ftubieren

foltte; Dftern 1779 manberte er ba^er mit if)m nac^ §of, bamit er fid)

auf bem bortigen ©pmnafium jur Unioerfität «orbereite. %vi^ rcurbe

fofort in bie oberfte i^taffe gefegt, füljlte fic^ jebo^ anfangt menig

l^eimifd^, benn einerfeit^ f^atte er biä ba{)in immer nur einfam unb für

ftc^ gelebt, bies aber trug if)m altertei 3(nfed|tungen üon feiten feiner

SWitf^üIer ein, anbererfeits tonnten feinem jugenbUdien Streben roeber ber

Se^rplan be§ @i)mnnfiumö, noc^ weniger aber bie trodenen unb be=

fc^ränften Seigrer genügen. 2>on ganj unfd;ä§barem SBerte bagegen mar

i^m baö ^i}of)(rooUen, beffen if)n ein ^-reunb siölfetä, ber ^^farrer SSogel

in 3fte[)au, fd;on in Sd^marjenbad^ geroürbigt f)atte, unb aus bem altmä^-

lic^ ber uertrautefte Seelcnbunb rcurbe. 3?oget befa^ eine bebeutenbe

SJibliotfief unb fteltte fie faft uneingefd)ränft bem jungen greunbe jur

SSerfügung; fo legte biefer fd;on je^t ben GJrunb ju feiner erftauntic^en

isietfeitigfeit unb 5poh;^iftorie, ebenfo begann er aud; je^t fc^on jene

Grcerptenfammlungen, berentmegen er fpäter fo üielfaci^ »erfpottet roorben

ift. Sod^ er begnügte fic^ nid)t mit bem bloßen Sefen, e§ brängte i^n

auc^ 3um Schaffen, ©eine 6rft(ing§fc^riften finb überaus wichtige ^tuQ--

niffe für feine (Sntraidelung, einige berfelben erregen aber aud) um i^rer

felbft roillen unfer teb^aftefteg S"tereffe. (2d)on in bent iJü^S^^'S^ SC*

rca^ren wir jiDei fc^einbar einanber nöllig ausfc^tie^enbe SJic^tungen uer=

einigt: einmal bie meltflüd^tige f(^roärmerifd;e Sentimentalität, bie nur

in S^ränen unb Älagen if)re SBonne, im ^enfeitg itire §eimat finbet,

bann aber einen fc^arfen, einfd;neibenben 3teaUsmuä, welcher nad^ aii^n

Seiten ^in feine 2(ugen offen ^at unb bie Söett wie fie ift, in i^rer

^errlid^feit unb SSerberbt^eit, umfaßt unb befämpft. 3li^t§ oielteic^t ^at

auf bie weitere 2(u§bilbung biefer Soppelnatur einen entfd^eibenberen

Ginflufe ausgeübt, a(ä bie oertraute ^-reunbfd^aft mit jwei oon einanber

burc^nus Derfd)iebenen ^üngüngen. Ser eine Don i^nen, Sorenj üon



IV ^u fivtuniz ©ertljjl u. ijermann. ffirjie iDtrhe.

Dcrtf^el, mar eine reid^e poetifd^e 9!atur, bie ficf; mit ßnt^ücfen in ben

SBcrtf)cr unb Siegiuart üen'enfte; es mav ii}m »on feinem SSater ein

romnntifc^ gelegenes ©artent)auG ^ur SBo^nung beftimmt roorben, l^ier

fc^iuärmten benn bie Reiben Jreunbe, insbefonbere be§ 2(benb§, in ü5ei-=

irbifcfjen 9?egionen. ^ean '^anl aber brängte, roas i[}n beraegte, in feine

erfte Sd)rift, in ben 9toman 2(be(arb unb öetoife*) jujammen. ©ä
erinnert bicfe Sichtung, aucf) ber g-orm nacf), faft burc^raeg an ben

SBertfjer; fc^on öas SJiotto aber: „Ser Gmpfinbfame ift ?iu gut für biefe

©rbe, roo falte Spötter finb; in jener SBelt nur, bie mitiueinenbe ßngel

trägt, finbet er feiner 2;^ränen 33e(of)nung", rceift auf ben großen Unter=

fd^ieb äiuifd^en '^ean ^^aut unb rvJoetfje I}in: "^^tan Sißaul f)at nod^ 5U rtiet

üom 6f)riftentum 3urücfbef)alten unb certröftet fortiüäf)renb auf bao ^en^

feitö, ©oetl^e bagegen erfd)eint fc^on im 3Bert^er a(§ ber n)af)re 2(poftet

ber neuen 3^^^ ""^ ^f^ f^'^^ ^on alter S^ranfcenben^ 2)od) ^san ^^aut

fc^raärmte nod) für einen äJDeiten g-reunb, für ben jungen ^sobann
Sernt;arb ö ermann, biefer aber inar in atfen Stücfen bas ©egenteit

Dertf)etö. ßr roar l^erb, ftreng, ftoifcf), mitunter ctjnifd^, er lüenbete fic^

ben Slaturroiffenfcf^aften unb ber 9Jiat()ematif ju, f)atte aber beftänbig, ba er

ööltig mittetloQ roar, mit ben gemeinften Sorgen bes Sebenä ju fämpfen

unb rieb frü^5eitig feine Äraft in biefem Kampfe auf. 2(I(e öetben ^ean

^au(§ finb, rcie ja autf) bie @oetf)e5, Selbftbarftettungen; jugteid^ er=

fennen mir aber auc^ in tf)nen feine beiben ^ws^^^^reunbe. 3Bie Dert^el

baß Sßorbitb be§ 2(manbuß in ber Unfid^tbaren Soge, in gemiffem

©inne aucf) be§ G mannet im öesperuS ift, fo ^at .'oermann bie raefent=

Ud^ften 3üge ju Qea" 'liauls eigentlich f}umoriftifd^en Gfjarafteren, fo üor

altem ju fyenf, Seibgeber unb Scfioppe geliefert, ^m Umgange mit

biefem ^reunbe entinitfelt ficf; nun auc^ '^ean ^auts ^^eatismus, biefer

Storbpot feine§ ^sc^s, um einen 2(uöbrucf SSifdEiers ä" gebrauchen, immer

flarer unb beutlid^er; fc^on menige Söocf^en nac^ 33oltenbung beä Jiomanes

erllärte er benfetben für baä Sen!mal einer g(ücE(id^ übermunbenen fran!=

I)aften Stimmung. Saf? biefe if}n aber aud^ üor^er nic^t ausfc^tiefstic^ gc^

fangen ^iett, bafür befi^en mir mel^r a(ß ein nolfgüItigeS 3eugniä. 2)a finb

gunäcfjft 5roei Sc^utreben „Über baß Stubium ber ^^itofop^ie auf
Sd^uten" unb „Sie Sebeutung ber ©rfinbung neuer Sßa^r=
r^eiten". gn ber erftgenannten ^ieigt fid^ Qean ^aul auf ba§ tieffte oon

bem äßerte unb Segen ber '^(}i[ofopf)ie burc^brungen : in ber ^meiten fuc^t

er 5U ermeifen, ba^ bie 3i'e(tgefcf)idf)te ein beftänbigeß ^-ortfc^reiten uom Un=

woUfommenen jum SBoUfommenen fei unb menbet fid) babei in ed)t teffing=

fc^em ©eifte inßbefonbere an bie Sfieofogen. 2)ie rr^etorifdf) gehaltene @e=

Iegenf)eitßfd^rift „Sie Spuren ber 3]orfef}ung bei bem Übet ber
9trmut unb Äranfi^eit" tä^t ^raar oftmatä bie Sd^ärfe ber Sarftettimg

*) iSom .öcrou'jgeber 51111: erftcnmale, 6rud^ftüc£ärocii'c, mitgeteiU im „Hxä)iv für
Sittcvaturgefc^ic^te" X (1881). ©. AyGff.
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iinb bnö .S'i'inS^"^'^ ^^i'" 3(rgumente ücrmiffen, bafür aber 6erü[)rt burd^auä

n)of)Itf)uenb , bafe ficf) "^^ean ^^ßaul bei aller föärmc botf) abfotut frei jeigt

uon jener tfieotogifcf) fütjUc^en 35erjcf)itiommenf)eit unb ©ebanfenloftgfett, ber

nur 'iu leidet bte geiftUcf;en £»errn bei äfinUd^enx 3(n(a§ lUm Dpfer fallen.

3tuäge^eirf)net enblid) erfdjeint eine Sammlung Don vf)iIofopf)ifd;en 93etrac]^=

tungen unb Slpfiorismen, roeldjen er ben 2itel „Übungen im Senfen"
gegeben unb bie feiner eigenen SJerfidierung nad; nid;t gemad^t finb, um
anbere etraaä 9?eue5 3u lehren, fonbern i^n blo§ üben foUen, um'§ einmot

felbft 3u fönnen. ^n alt biefen 2(uffä^en ^eigt fid^ nirgenb§ etraaä VLn=

gefunbeä, "^^fiantaftifd^eä, Sc^emen^afte§, £d^roinbfüd;tigeg, überall ift

dJtavt, Äraft, "^-Me unb Seben. S^^^S^jtfB^«jj||ie fc^ien bamalg in ber

Sl^at für ^tan '^aiü bie offene .'oiminelQvforte ^u (tJllI, ülirill lueldjeer

„bineinfaf) in lange, lange greubengärten". 2(ud) ber Stil fliegt flar,

glatt unb f)etl bal)in; nichts finbet fic^ üon Sd)unilft, 33ombaft, 2)unfel=

^eit, rair ()aben un§ nic^t nur nic^t über ein Übermaß von ©(eid^niffen

unb Silbern su betlagen, fonbern ^ean ":paul meibet fie prinzipiell, benn

fie Ue^en if)n feiner 2)ieinung nac^ com fdjarfen, auf einen ^ßunft !on=

jentrierten 3)enfen ab. Sag 33totto, raeldies er ben 2^enfübungen üor^

gefegt [)atte, ftef)t in biametralem Öegenfal? w bem be§ SJomang, benn

es preift bie 2^iegfeitigfeit; nid)tä aber d^aratterifiert treffenber feinen

bamaligen ctanbpunft, alg eine ^'isputation über ein Jl)ema au§ ber

S'ogmatif, rcobei er ben guten iWeftor berartig in bie Gnge trieb, ba§

bieier coli 2Öut unb SBerlegenbett ben Äampf aufgab, ber jugenbUc^e

Sieger aber in ben ©erud) etneä 2lt^eiften geriet.

So bad)te, fo roar "^tan ^aui, al§ er im 5i'"ül)ja^r 1781, nad^bem

er Dor bem Honfiftorium in Sapreutf) ba§ Gramen beftanben, nac^

Seipjig überfiebelt, um ba 2;^eologie ju ftubieren. ^n feiner gamilie

f)atte injraifd^en 2eib, Plummer unb 9Jot jenen ibtjllifd^en J-rieben ber

früheren 3ßit uollftiinbig »erbrängt. 35orerft ftarb ber SSater, nac^

feinem 2^obe aber febrte 2(rmut unb Sorge bei ber J-amilie ein, ja bie

SWutter rourbe, nadjbem fie Sc^roarjenbad) mit §of oertaufdit ^atte, üon

ungerechten SBorroürfen unb i'ieblofigfeit oerfolgt. Diatürtid) blieb biefe

traurige Sage nid)t ot)ne ©influB auf bie Stimmung be§ jugenblid^en

^ean ^^>aul; aber auc^ bie grofee Stabt befjagte bem Sol)ne be§ ©ebirgeä

nid)t fonberlid), nun aber gar bie Stubenten unb ^profefforen — überall

entbecfte er Criginaltfjor^eiten, überall 2(nlafe 5U Spott unb Satire.

2lnfängtic^ prte er tt)eotogifc^e (Sollegia, balb aber feffetten il)n bie pl)ilo=

fopt)ifd)en Sßorträge eineö '^^latner, unb oon biefem lourbe aud; ber fetjr

gelehrte, aber ebenfo gefd^madflofe '^>^ilolog ©rnefti burc^auä in ben

Öintergrunb gebrängt. 2)er einzige, bem er in biefer ^eit fein öe^ä coli

unb ganz erfd^lie^en fonnte, mar ber 'Pfarrer SSogel; it)m gebührt ber

iWu^m, ben in i^ean ^^aul fc^lummernben ©enius 5uerft gealint ju l)aben.

2lug ben 3luffäfeen biefer 3eit erl)ellt, ba^ ^ean ^aul auf bem oon Hant

unb Seffing gebafjuten Sßege mutig corgef(^ritten ift. ^n bem einen
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ber[eI5en „©ttDoö über ben ^DZenfci^en" füfjrt er noU S(f)arffinu

anttnomiid^ burd^, rceld^e Sßiberfprüd^e ber Dlienjcl) in fic^ üereinige, in

einem anberen „ilbev bie 3?ettgionen in ber Söett" erörtert erben

©ebanfen, ba^ bie üerjd^iebenen 3ieIigionen nicl)t5 anbere§ feien, ats

eine '^•oia,e ber üerfd^iebenen 2(n(agen ber SOienfc^en; bie 3>erg[eid^ung enb=

lid^ beö 2lt[)et5mus unb 5o"öti5i""5 follte feiner ber fogenannten

©eiftüc^en ungelefen unb unbef)er3igt (äffen. Äein 3Sunber, baf5 fi(^

Scan ^paul je^t immer ntef)r üon ben tfieologifc^en fyad^ftubien abraanbte

unb mit 3Sor(ie6e fic^ in bie „rai^igen, berebten unb Bilberreid^en" Sd^riften

ber fvranjofen unb Gngtänber üertiefte. Gr ucrf)e(}Ite ficf) feinen 3(ugen=

blicf, bn§ er auf biefe SBeife fic^ immer meljr bie 93Jög(icf)feit, am Gnbe

feiner Stubienjeit in ben gerubigen unb fieberen .^afen eineä Stmtes ein=

jutaufen, raube; bod) für i^n gab e§ lein anberes ^\ei a(s bie Gr=

forfc^ung ber SBa^r^eit, er fanb, baf, bie 9i?elt, inie fie ift, im Slrgen

liege, unb fünfte fic^ berufen, bie Sßelt um^ugeftalten. 50{it Weiterer Sr=

gebung ertrug er all bie Söttterniffe ber 2{rmut: er fetbft mu|te borgen

unb babei boc^ f)ungern unb frieren , bie anbern bagegen , menn fie nur

bumm maren unb ju friec^en uerftanben, faf) er mit ©f)ren überhäuft.

i^n bem 2;f)'öric^tften , roas er um fid) geit)af)rte, gef)örte bie bamalige

93?obe; frifc^ entfc^(offen emancipierte er fid^ trot^ beä lebfjafteften Sßiber:

ftanbe§ felbft feiner greunbe oon biefem 3'i'fi"9c. Gr lie^ fid^, für bie

bamaUge Seit etroaö ltnerf}örte§ , ben ,3opf abfc^neiben unb bas (odfige

.'Öaar frei fjerabraallen
; fefbft bie ftetfe, eng anUegenbe .'öatäbinbe raurbe

entfernt unb er trug tief au5gefd)nittene .viemben ä la öamlet. So
brängte i^n benn aüt§, feine eigne Gntioidlung , luic bie äußere Um=
gebung, 5U feinem erften gröf5eren Söerfe, ju ben unter bem Sitef

„©rönlänbifc^e ^^rojeffe" neröffentUd^ten Satiren.

2t(s aSorftubien für biefelben tonnen loir nid^t nur bie „^ronieen,
(Satiren unb G i n f ä ( ( e " bes 9Jad^laffes betrad^ten, fonbern aud) bie überaus

fd^arffinnigen unb uon einer auGge5ei(^neten Seobadjtungögabe jeugenben

3tuffä^e „8 ob ber S)ummf)eit" unb „Unterfd;ieb 3it)ifd}en bem
9iarren unb bem Summen". 9fid)t§ f)ätte if)n mit größerer ^fi^eube

erfüKt, a(§ menn bas Sob ber Summfieit, metd^eo unter anberem bie

fd^ärfften '^^feite roiber bie ^^faffen unb bie 'ip()iIoIogen entfanbte, einen

Sßerleger gefunben f}ätte, bod) er fo^ fid^ enttäufd^t. Sein ^Jii^gefd^id

beugte if)n aber fo lüenig, ba^ er mit raftlofem Gifer fofort an bie 2tus=

arbeitung eines neuen Sffierfes ging unb fc^on atn 20. fyebruar 178.3 bem

Pfarrer S8oge( einen „nagelneuen, in fed;ö 9)Ionaten gefc^affenen Satyr"

überfenben fonnte: ben erften Sanb ber G5ri3n(änbif^en ^rojeffe.
^lad) üieten üergebti^en 9i5erfud)en bei anbern 33uc^f)änblern fjatte enblic^

ber ef)rroürbige 33of5 in Serün, ber 9?serkger imb ^freunb £effing§ unb

§ippel^, ben 3?ertag übernommen, ja er erfreute ben jugenbUd^en 3(utor

burd^ ein Öonorar con fed^^ief^n Souisbor. Sas 3Bert ift eine ber eigen;

artigften Sdiriften unferer Sitteratur. Gs birgt eine güUe unDergteid;=
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lieber, nod) uon niemanbem gebüf)renb getüürbtgter 'perlen, unb boc^ ift

e§, al§ ©anseö genommen, ungentefe6ai- unb bürfte ef)er üon ^ean ^aut

abfc^redfen. ^^n pures ßrftaunen «erje^t un§ cor ntlem bie gülle bes

3Bil5es, loeld^er ü6eraUf)in feine gfönjenbften @ti'af)(en fd^ie^t, unb bie

faft ungtaubtid^c Slnja^t prächtiger SBitber unb ©teicfjniffe. ^ean ^aul

ift außer anberem aud) ber Hlaffifer beg 2ßi^e§ unb ber Silber; Seffing

tft fein 3Sorgänger, fein biretter 2l5fi3mmling ijeinric^ §eine. SOtit

roUfter SouDeränität 6ef)errfc^t ^ean '^au( ba§ gefamte llnioerfum:

§immer unb Grbe, Stenfc^en, Spiere unb ^ftanjen, aüe 2ßiffenfcf)aften

unb fünfte finb feinem 3Bi^ bienftbar. Sieä Seftreben , überall mögtid^ft

finnlid^ unb farbig ju fc^reiben, ift ba§ ©egenteil jeneä d^riftlid^=roelt:

flüchtigen Spirituatiemuä, meieret alä bie jroeite, in einigen feiner »aupt=

roerfe bie 9(lleinl)errfct)aft erftrebenbe Seele in feiner 33ruft roo^nte; e§ ent=

fpricfit einer ecf)t pantlieiftifcfien, ricf)tiger atbeiftifc^en, alfo ed^t mobernen

Siesfeitigfeit. 3" ®rftaunen oerfe^t unä aber auc^ ber ^n^ctlt ber oatiren.

©c^on l^ier geigt fic^ ^^an ^aul al§ eine fauftifc^ titanif^e Statur, bie

fid^ nac^ 3SaE)rl)eit unb gi^i^^^" 1^^)"^ ""^ ^oc^ fortroä^renb üon bem

i^ontrafte grcifd^en i^rer ibealen 2Belt unb ben realen SJer^ältniffen fd^roer

gepeinigt luirb. SJiit galfenaugen fie^t er bie ©ebrcc^en feiner ß^it»

mit 5ermalmenber Sialeftif, unuergleic^lid^er S^^onie »erfolgt er tl^re

<2d^äben, unb boc^ leud^tet au^ jeber 3eile fei" fü- bie 2)Jenfd;^eit Don

lüärmfter iriebe fc^lagenbes öerj ^eroor. 2o geißelt er in ber erften

©atire, ber längften unb beften unter allen, nic^t o§ne bie feinfte (3elbft=

ironifierung , bie fc^lecl)ten 2ct)riftfteller unb SüdE)er, fo üernel)men mir

in ber Satire über ben 2(l)nenftol3 bereitä ba§ ferne bumpfe 35onner=

geroll ber 3ie»olution, fo bedft er anberrcärtä fdE)onung5lo§ bie Sd^roäd&en

unb }yei)kx ber Ji'ouen auf, fo ergebt er fiel) enblic^ raiber bie Sturer

unb ben Suruä ober plaibiert für bie 3(ufl)ebung ber 3ßnfur. 2111' biefen

^orgügen fte^en nun aber auf ber anbern Seite fc^roer roiegenbe 93iängel

gegenüber. ?5or allem ift ba§ Übermaf; ftörenb. '^tan ^ßaul roei^ fd^on

l^ier mit feinen Steic^tümern nic^t §au§ ju l)alten, eä ift ein maljreä

33afd^anal, ein SBi^taumel, ju bem er un§ einlabet, unb bem folgt

benn balb bie Gmücl)terung. Sticht feiten ferner finbet fid^ Jöeitl)erge^otteä

unb ©rfünftelteä , ja gerabegu 2(bftrufe§, 33er!et)rte§, ©efd^madlofeä ; ba§

33uc^ lieft fic^ fc^roer, mir roerben immer l)erüber unb hinüber geraorfen,

man ^at, unb bies ift fcl)lie^lid^ ber üerl^ängniöDollfte geljler, lange, öbe

Steppen ju burd^roanbern , e^e man loieber einmal ju einer grünenben,

blül;enben Dafe gelangt. 3Son ben Satiren be§ erften )8anbe§ ift, jumal

roenn mir an bie fc^arfe Älinge beulen, meiere fonft ^tan ^aul gerabe

^ier ju füfiren mei^, bie roiber bie Pfaffen am ftumpfften; bie Söirfung

beä jroeiten, ein l^albeö ^ai)x fpäter erfdjienenen, SBanbeä rcirb oorne^mlic^

baburc^ beeinträchtigt, ba§ er in ber §auptfad^e biefelben Stoffe be^anbelt,

roie ber erfte.

Sie 2lufna^me, meldte ^ean ^aul§ Grftlingäroerl beim ^niblifum
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«nb ber Äritif fanb, entfprac^ nun freilid^ letnesroegä feinen fiod^fliegcn-

ben ©rroartungen, er liefe fid; jeboö) nic^t entmutigen, fonbern ging

fofort an bie 2cf)iöpfung eineö neuen 3Serfe5, ja es 50g jefct auc^ bie

i'iebe in fein £»er5 ein. 2'ieie Siebe roar freiließ eine feltfame; fie toar

iebocf) nicf)t 10 gar roeit non feiner bama(igen ©eiftesric^tung üerfc^ieben,

ja fie fünbete fcfion ben i^ean 5ßau( ber fpäteren ^tit an. Sßir finben

nichts uon Scf^ioärmerei unb 23erf)immelung , !a(t unb befonnen nielmef)r,

nüchtern unb pcofaifcfi rairb ber Gfjarafter ber SCuserroä^Iten — ©opf)ie

ift if^r 9^ame — feciert; ^ean ^aul finbet fc^Uefelirf} , bafe fie beibe nicf)t

3U einanber paffen unb löft, nad)bem er allen CSrnfteö eine jeitlang an

aSerntäf)Iung gebacfit i}ai, mit öieic^mut ben 33unb. Saö 2Berf, roelc^es

er je^t unter ben £»änben fiatte, rcaren roieberum Satiren, boc^ 3Sofe

(efinte ben 3Serfag ab, ebenfo fc^eiterten feine 93emü{)ungen, fic^ bie

Öunft anberer 33uc{;f)änbler foraie ^eroorragenber Sc^rtftfteller ju er^

tcerben. Scannt cerbunfelte fic^ benn nac^ furjem ®onnenb(icfe feine ^u-

fünft von neuem, bie 9Iot lüurbe immer brücfenber, eä f)äuften fic^

Sc^ulben auf Sd^ulben, fcf)(iefelic^ faf) ^ean '^au(, im ütouember 1784,

feinen anbern Stusraeg, als f)eim(id) aus £'eip5ig 5U entfliegen unb nac^

.''^of in bas Stübc^en feiner DJhitter jurüdfäufe^ren. Gs beginnt jet^t bie

traurigfte 36it feines Sebens. 3)ie guter öofer nermoc^ten aüeä anbere

e^er, als ben (Meift eines ^ean T^aiü ju roürbigen. Sas Sc^icffat ijabe

ifm, f(agt er, in tbonid^ten böotifc^en 93oben cerfe^t; er finbet, roenige

3(u5naf)men abgered^net, überall nur bie engf)er5igfte Äleinftäbterei unb

einen banaufif^en Ärämerfinn. ütber auc^ ha§ Qniammtnleben mit

feiner EOhitter n>ar für ben jungen geuergeift eine ^ein. ^ean -^aulä

SDtutter ift eine 2(uönat)me uon ber Jfegel, bafe grofee 50?änner aud^ immer

grofee 30tütter gel)abt, baf; bie 93^utter ber ©eniuä bes ÄinbeS fei. 5)er

Öeniuö non ^i^an '^auls Äinb^eit mar oielmefir fein 3iater. 3)er frü^=

äeitige 2;ob besfelben ift aud) für ^ean ^pauls Srüber ein ft^roereä 35er=

fiängnis gemorben, benn ber eine rourbe Sarbier unb ftarb in 2(rmut,

ein anberer mürbe jum Sieb an bem eigenen Sruber, ein britter enblid^

fudite freiraillig feinen Zoh in ben g-luten ber Saale. 2Bof)l ^at ^ean

"^^aulö Dißutter mit ber rübrenbften, aufopfernbften Siebe an i^ren Äinbern,

befonbers an if)rem gri^ gebangen, bod^ fie mar Diel 5U fc^rcadE) unb un=

bebeutenb, als bafe fie i^re fc^äumenbe Swö^ubfraft l^ätte bänbigen unb

leiten fönnen; if)r ßefiditsfreis mar ein fo befdaraufter, ha^ fie auf bie

Gntraidlung ^ean ^^^aulä nid^t ben nünbeften ©influfe geübt, ja fic^ auc^

nic^t einmal beffen Siebe ju erl^alten gemußt ^at. Sie fic^erften 3e"9=

niffe f)ierfür finb ^ean '^^aulg eigene 33riefe an bie 3fRutter roie auc^ bie

Senette bes Siebenfäs; bie Briefe jeigcn freilief) nod} etroa§ anbcre§: fie

finbjuglei^ eine 2{n!lage gegen ben Sofin. ^ean f^aui rebet ^ier gar fe^r

uon oben f^erab unb läfet bie arme ftlJutter alljufe^r feine geiftige Über=

legenf)eit füf)len; nid)t feiten füblen mir uns, im erften Slugenblidf

raenigfteng, burc| offene Sieblofigfeit abgeftofeen. 6erabe ber Slutter
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gegenüber unb gerabe je^t in öof überrafc^t unö um fo me^r btefe Sieb:

loftgfeit, alä bas, raaä roir fonft au§ biefer Qe'xt iDiffen, un§ bie auf=

vi^tigfte 33erounberung abnötigt. Sie ^«ignoranten benfen bei bem ?{amen

^ean '^saut immer nur an ben roetc^en, tf)ränenäerf(offenen, marftofen

©c^marmer; roenn nichts anberes, fo mü^te fte ber Stoicismug, mit

roelc^em er baä roibrige ©efcfiicf feiner 3"Se"^ ertragen, ftu^ig machen.

Sie gamilie rcar fo arm, ba^ oft Satat unb 33rot i^re einjige 9ia()rung

bilbete, '^ean ^aui aber bot allen 2(nfecf)tungen füf)n(ic^ft bie Stirn unb

fteuerte unoerbroffen nacf) bem noc^ in nebelgrauer gerne (iegenben öafen.

Sd^on in Seipjig ^atte er fic| ein „2Cnbad^t5 buchtein" gefc^rieben,

eine S^njal^I goibener -Regeln, nacf; benen er fein Seben ju orbnen fid^

bemühte unb bie i^m ein Sroft im 2eibe fein foUten. ^e^t in §of fanb

er DoUauf @e(egenf)eit, tcag er bamals über Sc^merg, Sugenb, 9?u^m=

fu(^t ober Qoxn niebergefc^rieben, fic^ immer rcieber jurüdsurufen unb

banad) an feiner eigenen 9>erDolIfommnung ju arbeiten. Siefer 2(ufent=

f)alt in §of mürbe für feine ganje (Sntroicfhmg bebeutfam. 9Jur ber,

rcelc^er felbft mit bem Glenbe ber Slrmut ju ringen gehabt f^at, !onnte

ber Siebter ber 2lrmen unb 35cr(affenen merben, mie if)n unä Sörne fo

f)inrei^enb gefc^ilbert, nur ber, roetd^en bie raufje 2d;ule bes Sebens er5og,

metc^er fid^ felbft mü^fam ben SBeg baf)nen mupte, tonnte fpäter^in ebenfo

energifc^ roie UebeooU 2lnteil nehmen an bem JJingen unb i^ämpfen

feinet i8olfe§.

9Jac^ jroei 3abren etma fcf)ien it^m baö 0lücf auf einige 3eit roieberunt

5U lächeln. Ser treue Cert^el batte enblicf) feinen ißater ju beftimmen

DermodE)t, ben gi^eunb als Grjie^er bes jüngften :örubers in fein Öauä

aufjune^men, unb fo finben mir bcnn benfelben im 2lnfange bes ^a^reä

1787 in bem rcenig über eine Stunbe oon öof entfernten Söpen. 2tllein

nur 3U balb fal) er fid; aud) f)ier enttäufc^t. grau oon Cert^et smar

empfing il)n mit rca^rljaft mütterlidier Siebe, il)r ©emal)l jebod^, ein

reicher Gmporfömmting, mar ftolj, ^od^mütig unb geijig — e§ ift ber

Äommerjienagent SRöper ber Unfid)tbaren Soge — ber ^ös'ing oollenbä

nic^t blo^ oline Gaben, fonbern aud; of)ne guten 3Billen. ©ine tiefe

93ielanc^otie unb öijpodionbrie bemächtigte fic^ je^t be§ 3""9'^"95 ^^^

raubte iljm, jumal aud^ ber greunb nidjt baöon oerfc^ont blieb, eine

3eit lang bie rechte Sc^affensfreubigfeit; feine gefunbe, fräftige 9?atur

jebod) raie fein unabtöffiges Dringen erhoben t^n balb roieber über alle

gäfirlic^feiten.

3Son ben fleineren Schriften biefer Qtxt ift bie 2(bf)anblung „Über
bie mörberifd;e SRenff^enfreunblic^feit" eine ber üor^üglic^ften

unb oerbient um fo e^er Seac^tung, al§ ^ier ^ean 'paul fid) 3um erften

Wlah alö roarmen greunb bes nieberen 35olfeä seigt. Sie in 2(rc^en^olä'

2rrc^iD üeröffenttidjte „Sc^erjfiafte ^^^antafie oon 3- ^- 5- Öafus",
Dorroiegenb politifc^en ^n^alts, mutet als ©anjes jroar roenig an, bie

fd^arfen 2(ngriffe jeboc^ gegen ben Sefpotismuä ber gürften, bie Se*
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fd^rärtfung ber ^re^frei^eit, bie S^erlet^ung beä 33riefgef)eimntffe5 , jetgen

uns ^ean ^auf auf feiner üoßen §öf)e. 3]on 9(nerfennung ixi'üid) war
immer nod^ menig bie Diebe. SBielanb, uon bem ^ean ^^a^^( einiges

für ben DJJerhir anfgenommen münfcf)te, antwortete nid^t einmal; § er ber,

u'eld^en 3ean ^^Naut frf;on bamatS ben 2ßof)Itf)äter feines Äopfes unb

^crjenö nannte, fd^mieg anfängUcf; ebenfalls, nacf)f)er aber «ermittelte

er bocf} roenigftens bie Sdtfnal^me eines 2Utffa^es in 33oieö 9Jiufeum, ja

feine ©attin erfreute ben jungen 3tutor mit einigen aufmunternben 9Borten.

S!"a5 3iUcf)tigfte jebod^ für if)n mar, ba^ er 1787 in bem Sud;f)änbrer

SBedmann aus ©era einen SBerteger für feine gefammelten Satiren fanb;

fie erfc^ienen jroar erft smei Z'>'^^^)v^ fpäter, auf Söunfd^ 33ecf'mann§ unter

bem 2:itel: „3Iugraa[)I au§ be§ Seufelä '!fapieren", unb aud^

fonft Iialte fidf; '^s,ean ^^auI me^rfad) über feinen 3?erleger 5U beflagen,

allein e§ mar bod) nun nienigftenä mieber eine neue ©tufe erftiegen.

S}as 53uc^ unterfdE)eibet fidf) mel)rfad) non ben Örönlänbifd^en ^srojeffen.

^ean '^^aut madjte l^ier junt erften 9Jtale ben allerbingö menig gelungenen

3>erfudE) ju fabulieren; er erfinbet irgenb eine Situation, bie er jum

2(nla^ feiujjr 33etrad)tungcn madjt unb agiert mit beftimmten '^erfonen.

©eine '!p^olemif ferner ift uielfettiger unb fd)ärfer. Gr geifjelt bie 3iräte,

3üd)tigt bie Siecenfenten, oerfpottet eine gemiffe 3lrt üon biftorifdien ©e=

feltfc^aften, ben ^yraiten l)ält er iljre 9>erfd)menbungsfud)t, (Splitterrid^terei

unb 3tbneigung gegen bas ©enfen nor. 9iatürtid; mirb aud; l^ier fo

mand)e Sauje für bas freie Senfen in SReligionsfadfien gebrod^en: l^atte

bod^ '^ean ^^>aul in bem 2:öpner ^^farrer 93t org ba§ 33orbilb eineä

5elotifd)en '^^faffen tagtäglid^ cor fid^. Sen ©lanspunft biefer Satiren

bilben bie 3(ngriffe gegen Jyürften, .^öflinge unb 2lbel überl^aupt. ^u-

näc^ft freiließ fämpft ^^ean ^saul, raie ^^land f)er»or^ebt, in allen biefen

Sdjriften nur gegen bie 93iifere ber beutfd^en Äteinftäbterei unb gegen

bie Sefpotie ber in ben franjöfifd^en 3uftänben il)r §eil fe^enben fleinen

g-ürften. 3lber maren benn nid;t biefe fleinen Xrjrannen bie Symptome
einer Äran!l)eit, an raeldier bie ganje 3eit litt, mußten benn nidE)t erft bie

Schwerter ber fReoolution flirren, el^e ber 'g-rei^eit eine ©äffe gebal^nt

mürbe? '^ean ^aul traf mit feiner -^solemif ben munbeften |ylecf in ber

Gntmidelung ®uropa§, er nerftanb feine ^eit beffer als üiele ber heften

feiner geitgenoffen. 9Joc^ burd) etmas Srittes untcrfd)eiben fid^ biefe

Satiren Don ben früberen. Gs nabte für ^ean ^^aul bereite bie ^dt,

in roeld}er bie Satire jur Offenbarung fcineä ^nnern nid^t mel)r aus=

reichte. Ser Gruft ber Gmpfinbung fonnte, im: ^ean ^^aut5 eigene

Sßorte äu gebraud^en, feine ©efangenfc^aft nid)t mel)r auöf}alten, er er=

oberte ftd) bal)er in ben 3:eufelspapieren fleine Spasierräume unter bem

9iamen ernftl)after 3(nl)änge. Gs finbet fid) biev fiel beä 3lu5ge5eid;neten,

befonbers ift ber Ginftufj .Hants unoerfennbar; aud^ feine Sprad^e erl)ebt

fid; mitunter fd)on l)ier ju jener Grbabenbeit unb jenem Sd)iDunge, mo=

burd; fid; ^^ean '^aul über alle anbern i^laffifer ert)ebt; anbererfeits aber
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finben fid^ aud) fd^on f)ter ©puren jener roeltflüd^tigen ©tintmung, roeld^e ber

atternben Söeltanfcfiauung , bem Gfirtftentum , eigen. 3^a§ ©c^icffal ber

3:eufeläpaptere raar ein noc^ fc^ümmereö als ba§ ber (Srftlinggfc^rift: nac^

wenigen :3nf)i^e" mirbe bas Suc^ ju 9Jla!u(atnr gemarf)t, ja ^tan ^liiaui

je(6ft üerurteilte es jpäter^in üoKftänbig. SSir finben bies tro^ unferer

bisherigen ^Darlegungen begreiftief). Senn »on biefem 33ucf)e gilt noc^ nae[}r

als Don ben ©rönlänbifc^en ^roäeffen, roas fpäterf)in 9UcoIai nac^ öem

Grfc^einen bes Sttan geurteilt ^at. G§ oerbienen, meint biefer, immer nur

einjetne ©teUen oon ^ean ^pauls Söerfen auf bie Dlac^roelt ju fommen,

bas übrige bagegen roerbe als caput mortuum jurücfbleiben unb t)er=

geffen roerben. Sie ©nttäufc^ung , roefd^e ^sean -^saut auc^ je^t roieber

bereitet inurbe, raar aber nur ba§ 5Sor>pieI 5U ^roei Sc^icffalsfc^tägen,

raclrf)e für if)n nerl^ängnisüolter raerben follten als irgenb etroas, raa§

if)n bis baf)in betroffen. Seine beiben ^-reunbe Certbel unb §ermann

ftarben furj nacf)einanber, ber eine im 2fpril l78'J in ben 2(rmen be§

jyreunbes, öer anbere fern non i£)m, im 3(nfange bes folgenben ^a^res.

Snsbefonbere erfc^ütterte if)n Certbets l^oh auf bas tieffte. Gr ^atte

je^t unmittellbar bem 2:obe ins 2int(i^ gefcfiaut; je^t 5um erften 9Jia(e

glaubt er roirflid) 3U erfennen, roas er bisher nur geahnt i)at, „bafe er

auf ber Grbe nid^t ^eimifd^ fei unb bafi bas Sonnentic^t nur bas in

unfere SJac^t geroebte Sämmerücfit eines größeren S^lonbes fei". Ser

Grnft, bie Gmpfinbfamfeit, bie Sentimentalität, bie Sebnfuc^t nac^ bem

2^obe bemä(f)tigte fic^ je^t feiner, roof)( fi^uf er noc^ ben ^'^tbel unb

^•reubel, hod) eö raar fcf)on altes in i^m für bie Unficf)tbare Soge unb

ben öeäperus Dorbereitet.

9Jad) bem 2obe Dertfiels raar feineä Sleibens in einem öaufe, roo

man i^n fo roenig 5U fc^ä^en raupte, natürlich nicfit länger, unb er raurbe

gejroungen nac^ §of ^urücfjufefiren
; fcf)on im SKärj bes folgenben ^a^reä

jebocf) eröffnete fic^ if)m ein neuer ilöirfungsfreis als Gräiefier in

Srfiroarjenbacf). Gr ^atte fieben Äinber ju unterrid^ten, üon benen

eines fünf^el^n, jroei fieben, bie anberen neun biä elf ^ai)Xi alt roaren.

5!JJit rübrenöem Gifer unb peinlicher ©eroiffen^aftigfeit lie^ er fic^ i£)re

f^örberung angelegen fein, mit f)erjlic^er greube nal)m er roafir, raie fie

fic^ unter feiner Pflege entroicfelten. Seine Unterric^tsmet^obe raar burc^=

aus originell, roir fönnen jebocf nic^t gerabe fagen, baß fie auc^ nac^:

af)mung5roert geroefen märe. 3ltlerbing§ gab er ben 3öglingen bas 33efte

roas er ^atte, ba^ aber bies für fie auc^ bas ©eeignetfte geroefen roäre,

rcirb ein Unbefangener faum behaupten. Gr ging non bem an ficf) un^

anfed^tbaren Sa^e au§, ba^ bie .^inber nor aüem 5um Selbftbenfen an=

juleiten feien, erjielte aber gerabe bas ©egenteil. SBte t^m felbft in

feinen Stubentenja^ren bie Sitbung jum 2Si| als baä SEid^ttgfte er=

fd^tenen roar, fo follten auc^ bie Äinber gerabe burc^ ben 2öi| neue

2Baf)r^eiten finben. Gr ^at un§ felbft in ber „58onmot§ 2(nt^ologie

meiner Glenen" bie JHefultate feines Unterrichts aufberoal)rt, einiges barin
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ift geiftuoü unb tteffinnig, bae meine jebod) niac^t, roenn man erroägt,

bat; 65 am i^inbeömunb fommt, einen pcinlid^en, ja mitunter tüibrigen

Ginbrucf. ^od) ee in üoUfommen unbenfbar, baB jemals ein .ftinb auä

fid) jelbft [)erau5 berartigeä geiproc^en, eö bleibt aljo nur bie 2(nnaf)me,

boB '^ean -^au( ifinen beftänbig feine eigenen Öebanfen fuppliert ^at.

@r nennt ipäter jelbft bieien Unterridn eine ercentrifd)e Sarorffc^ule;

inie 5utreffenb biefe Sejeidinung in, gef)t auc^ baraus ^erocr, ba$ er

jugleid) mit ber lateiniidien Sprad^e bie beutfc^e, franäöfifc^c, eng=

Iiid)e famt allen 3fJea(ir)ilienid;aflen anfing. Diid^töbeftoroeniger roirfte

au^ f)ier bie 9)iac^t feines Genius a©unber: bie Äinber f)ingen mit un-

enbüc^er Siebe an ibrem Sebrer unb i^re Sernbegier loudiö in furjem

fo febr, baB fie feine größere -Ji^eube fannten, alö fic^ gegenfeitig in ber

2(nfertigung con freiroilligen 2{rbeiten ^u überbieten. 2(m fegensreic^ften

jebod) rcar fein Sd)mar5,enbad)er 2(ufentba(t für ben 3ü"S'inS felbft.

33i5ber roaren Sucher fein einsiger Umgang geroefen; je^t eröffnete ibm

?iuerft ber fortioäbrenbe 3>erfebr mit ben fid) ibm rüdbattslos offenbarenben

Äinberfeelen eine ganj laeue 3SeIt; inbem er er^og, mürbe er er5ogen.

Sobann fanb er f)ier, roas ibm meber in Seipjig noc| fi»of noc^ iöpen

befc^ieben gercefen: aJiänner, bie if)n oerftanben unb liebten. Dbenan

ftef)en bie SSäter feiner 3'^Sfi"9e: ber '^Pfarrer 2>ölfe[ unb ber 3{ftuar

3?ogeI, bie ibn fd)on roä[}renb feines erften 2Cufentf)aIte5 liebgeroonnen

batten, ttor alten jeboc^ ber berbe, aber freujbraoe, gemütreic^e 2(mtä=

üermalter Älöter. 3i" if)rer GsJefellfc^aft certebte ber neue Grjie^er gar

mand^e fröfjüc^e Stunbe; roetdy bebeutenbe JtoIIe er felbft tro| feiner

^ugenb in biefem Greife fpielte, 5eigt am beften bie „33irfenprebigt",

eine Ginlabungsfc^rift mi einer ber regelmäBigen gwifli^J^^^^ünfte. Sen
größeren Seit jeboc^ feiner g-reiftunöen fc^meifte ber ^iJ^Sli^S "^ ^ß"

Sergen unb Söiilbern unb gelbem umber 2(uc^ bie Diatur, „bie ^ebenbe

unb ftidenbe 3:itanibe", fat) er je^t mit gan^ anberen 2(ugen an, jeber

©ang brausen mar ibm ein Äird^gang. 9Jtit offener Sruft 30g er bann

umfier, foroie er fic^ felbft im „Äometen" fd&itbert, bas blonbe, roeid^e

nnb nid)t ftarte S'aar ftatternb im 3Sinbe, ein '!3u(i) in ber §anb, mand^^

inal im Jrabe, manchmal auc^ fingenb. Gr mar bamalö noc^ mager

unb gelblic^bleic^, aber bod^ ftarf unb marfig im Sau; es roirb feine

ethabem geroötbte Stirn, fein feiner unb üeblicber SOtunb, cor allem

fein bü^enbes blaues 2(uge gerübmt. ^e^t bilbete fid) auc^ in i^m jene

Siebbaberei bas SBetter ju prop^eseien aus, bie i[)m fein ganjcs Seben

f)inöurd) ein ernftes 2(nliegen roar, bie er aber auc^ oft genug ^umoriftifc^

bef)anbe[t I)at.

Seine Spajiergönge füf)rten i^n oft nad^ bem etroa brei Stunben ent-

fernten öof; e§ 3ogen i^n bafiin 3Wagnete, bie für feine gefamte Gntroicfelung

Don ber ^öc^ften Sebeutfamfeit maren. ©ine ber roenigen gamilien in

$of, raeldie fi(^ früf)er ^ean %^aul5 unb beffen oerarmenber a)?utter Iieb=

reic^ angenommen f)atten, mar bie bes ^^^oftmeifters 3Eirt^. Sie 3^oc^ter
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be§ Kaufes, 9?enata, f)alte einen er(e)enen Äreis t)on gi^eunbinnen um
ftc^ (^efc^art, unb non biefem .Hreife iDurbe ^ean ^aui fe^r 6n(b mäd)tig

gefeffett. Gs lodte if)n junnd^ft feineöiuegs eine einzelne burc^ ifiren

Öeift ober i^re 2cf)ön^eit, lonbem eö mar bas 9SeibItc^e ü6erf)aupt,

roas i^n f)ier jum erften 9JJale gefangen naf)m. Gr fanb f)ier juerft für

feinen (Srnft teitnebmenbeö finnigeö ^Berftiinbnis, unb gerabe biefe rein

geiftige 0emeinfd)aft luar für if)n fortronfjrenb eine Cuelle bes reinften

Gntjüdens. SBenn fid; bie SLliäbc^en in ber Siimmerftunbe um ben

jugenblid^en '^ean ^>au( fammelten, fo mu^te er fie iuof}t mit feinen

ip^antafieen auf bem Älauier in fo rcefimütige Stimmung ju »erfe^en,

bafe .i^nen bie Jfiränen über baö 2(ntü^ rannen unb er fetbft üor SHü^rung

nid)t roeiter fpielen tonnte. Gr erjäfitte i^nen auc^, f}ttI6 fdjer^enb, ^n(6

ernftf)aft, Don feiner 3ii'fu"ft ""^ erging fic^ in '^Mjantafieen, weid)' be-

rü^mter SOiann er nod^ roerben unb une '^rinseffinnen unb Jüvftinnen

i^n auffudien roürben. Gr fdjrieb and) einzelne fleine SCuffät^e für bie

^-reunbinnen unb forrefponbierte mit ifjnen über bie ernfteften 2tngeregen=

I}eiten. hierbei mürbe er freiließ immer mefjr jenen erf)abenen ^srinjipien

feiner ^us^nb untreu, bie ibn über Seffing l)inau5 jur mobernen, ber

ilant:.öege(fd)en SBettanic^auung führen mußten: er teerte 5um cf)rift=

lid^en 2!ua(i5mu5 ^urücf. Saä -^srobtem ber Unfterb(id)feit beroegte if)n

je^t unb er entroarf bie f^runbünien 5um „6ampaner=3^^al"; anftatt

aber burd^ Ätar^eit unb ;vo[gerid;tigfeit bes Senfens utm Sßerjid^t auf

biefe Stü^e ju gefangen, flammerte er fic^ immer fefter unb fefter an

biefelbe an. Sieben ^Renata, mit meW^er "^se^an ^aul fein ganäes Seben

I)inburc^ in treuefter 5-reunbfd)aft üerbunben blieb, ragte am meiften in

biefem Greife 3(möne öerolb {)eröor, iüe(d)e fpäterf)in bie Öattin feineö

greunbes Dtto rourbe unb auc^ a(§ Sc^riftftelferin gtänste. Sie Briefe,

roetc^e ^ean '^aui an biefe beiben rid)tete, geigen, mie (;ocf) er fie über

bie onberen geftellt f)at, aber aud; f)ier finbet fid; fo gut mie nid^t'o von

£iebe, alles btcibt freunbfd;aft(id}, tfjeoretifd;, einfeitig fpiritualiftifc^. "^can

^au( i)at überf)aupt, fcfion bier fei es gefagt, niemals in feinem l'eben

rcirftic^ ju üeben oermoc^t, er ift alten ben Dornef}men unb ebten grauen,

bie fpäter für i^n gefc^roärmt f)aben, immer nur ^'i-'^unb geraefen.

aSon feinen A-reunben trat für jel^t eine 5eitlang $ßogel in ben

Öintergrunb , bagegen ftanb er mit bem 0i)mnafia(profeffor Sßernlein
auä §of in lebhafter, befonbers pl}tlofopf)ifd)e Probleme erörternber

Äorrefponben^. SBir fef)en aus biefer, meld)' geroaltige Ummanblung fid;

in if)m iriät)renb ber legten 3^*^ wolliogen. 3(Uem mas er bi§ jefet ge^

fd^affen, f(f)eint er entfrembet: er rebet uon einer Söifemanie, bie if}n

einftmafg befeffen, »on bem ffeptifc^en grauen Stare, ber fein llngtürf

geroefen. 2(ber es fünbigt fid; auc^ fc^on bie neue ^^xt an, benn er

fprid)t Don feiner -fransfubftantiation, »on bem Siege ber Gmpfinbung
über ben ^i^'^ifel- 2^^'" bcbeutungSDoUften jeboc^ beim sBeginn biefer

neuen ^dt rourbe bie Jyreuni'fc^ßft , bie i^n mit Gi^riftian Dtto »er«
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6anb. (Sr fanntc btefen ^mat bereits »om (^ijmnaftum i)tt, erft je^t

aber, alä ber Sdjnffenstrieb in i^m mit neuer ^lad)t brängte, feinte er

ficf) nac^ einem Jy^^eunbe, ber ^ugleid) ein Jiic^ter feiner Schriften fein

fonnte. 2;ie Sriefe, roeld^e beiDe feit bem 3af)re 1790 miteinanber

roec^felten, finb nic^t nur bie raic^tigften Urfunben für 3ea" ^aul§ pro:

buftiüfte 3eit< fonbern aud) baä Senfmal einer ^i^eunbfc^aft , bie al§

SSerroirfUc^ung bes ^öeals betrachtet roerben fann, roe(d)eä '^tan ^aul,

bem flaffifc^en Siebter ber 5reu"i'frf)ttft, Dorfcfiraebte. -OJit faft roeiblid^ev

Grge6en{)eit unb Semut f)at Dtto fein ganzes 2e6en ^inburc^ su bem

greunbe emporgefc^aut. Seine Urteile über beffen Schriften »erraten

allerbings in ber Siegel 5u üiel Befangenheit, benn er fennt feinen an^

beren SDJa^ftad a(5 eben biefen greunb felbft; er bteibt ferner ju oft an

aUertei Äleinigfeiten Rängen unb überfielt bie £>auptfaci^e, eä fef)[t ifim

enblic^ bas aSerftänbniä für Zs^an '^au(s Äomif unb 3Öi^. ?Ztd)t5befto:

roeniger ift Spaniers Urteil oiel ^^u fdiarf. äßäre Ctto roirfticf) fo un=

bebeutenb geroefen mie biefer, offenbar nic§t o^ne perfönlic^e @ereiit^eit,

behauptet, fo f)ätte roeber ^ean -^^aul if)n su feinem alter ego getoä^It,

noc^ Die( roeniger aber f)ätte ficf) Ctto für einen fo burd^aus eigenartigen

Sicf)ter roie gerabe ^sean ~^^auI ift, ju begeiftern oermoc^t. 3fuf Cttoä

Sserantaffung f)in fcf)uf ^zan ^$aul „3!; es Sieftors gforian (yälbelä

unb feiner Primaner 3?eife nac^ bem gic^telberg". Gö ift bieä

bie eine jener brei f(einen Schriften, rcetc^e bebeutfam am 3(u§gange Don

^ean ^^auls erfter ^^ertobe, ber »orroiegenb iatirifd^en unb realiftifc^en,

rcie an ber "^^forte ber =;n)eiten, ber 3eit ber großen fentimentaten Siomane

fte^en. ®ie gefjört, fünftleriic^ genommen, neben bem um biefelbe ^^it

entftanbenen 2ßu? 5U bem üollenbetften, raas ^tan Sßaui gefc^affen. (Sä

ift eine Satire, Si^u^i bagegen o^tj^'ß- 2)ort roirb uns einer jener ge=

fc^macflofen ^^ifo(ogen »orgefüf)rt, meldte (ebiglic^ in einer glü(flici^er=

toeife längft entfc^rounbenen 3i>e(t (eben, [)ier einer jener geiftlicf) 2lrmen

gefc^ifbert, benen bag ^immelreicf) gehört. £>atte ^ean ^aul biö^er oor^

rciegenb allgemein tfieoretifiert unb p()i[ofopf)iert, fo ermeift er fic^ je^t

3um erftenmate iüaf)rf)aft als Siebter, als 33i(bner Don fcf)arf unb pfaftifd^

^eroortretenben Öeftalten unb als Schöpfer uon farbenreichen Scenerieen.

.'öier becfen fic^ Doüftänbig 3^ee unb 33ilb, f)ier bleibt nirgenbä ein 3Jeft,

nirgenbs jenes fatale „Diun aber", roomit bei ben großen 3tomaneu faft

auänafimsfos 5U red^nen ift. Sie britte ber oben angebeuteten Schriften,

„Seg 2tmt5Dogt5 ^ofua^ j^reubel 5llagtibelt gegen feinen

Derftuc^ten Sämon" ift 5raar rceit me^r ffisjenartig gehalten als gälbef

unb Sli^uj, aber auc^ [)ier, mo es fic^ um iia^ Urbilb eines maf)ren '$ed[;=

Bogels f)anbeft, ber fein Sebenlang üom Sämon bes ^erftteutfeinä oer^

folgt roirb, seigt fid^ bie DoKe DJfeifterfd^aft be§ Sic^tcr§.

2)oc^ alles bies roaren für Qean ^^aul felbft nur Sßorftubien, 33or;

laufer äu bem großen 3ioman, burc^ meieren er fic^ Don bem, raaä i^n

bii ba^in fo tief beroegte, ä" befreien fudE)te, jur „Unfic^tbaren Soge".
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@r Begann fie am 15. 5Jiärä 1791 unb nottenbete fie fd^on ant 29. gebvimv

be§ nädiften Sß^i-'e^; «'" ^^'- 3""i c-^^^ evf)ielt er Don Ä. 5ßf}. 2)Jori^

in -Berün, bem 35erfaffer beS 2(nton 9?eifer, an roetd^en ex baö aJJanuffript

gefenbet f)atte, einen degeifterten Srief unb furj barauf bie 3ufnge, bafe

beffen odjroager Slk^borff ben Sßerlag übernommen f)abe. ^s^an %^aui

ftatte fid) bereite in feinem ätoeiten Sriefe an Wtovi^ a(§ „S^an i^flut

Jriebridj Diid^ter" unter5eitf;net, in feinem 3loman bagegen ericf)ien er

5um erftenmate aB oean '^aul uor bem 'i^ublüum; roaö für bie ^-xan'

5ofen "^ean 3acque§, ba§ lüoUte ^ean ^aut — aud^ ber sroeite 9Iame

rourbe bamatS überall unb roirb noc^ fjeute in ber ©egenb dou i?of

franjöfifd; gefprod^en — für bie Seutfd^en fein.

Sßir fielen ber llnfic^tbaren Soge roie and) ben übrigen 3iomanen

^ean ^^aul§ oollftänbig ratroä gegenüber, menn rair fie nid^t au§ ifirer

3eit f)erau§ äu üerftel)en fudien. 2lm ©nbe be§ porigen So^i*f}"ni'ei"tö

bereitete fi^ eine neue S5$e(tanfd;auung cor. Sas befreite ©elbftbei»ufet=

fein, ba§ ©ubjeü, raei^ fic^, mit 3]ifdE)er ju reben, ai§ finget ber 3BeIt.

Äant unb feine 3tadE)folger fiaben bie 3!}tenfdE)^eit gelehrt, ba^ fie felbft

ber ©Ott ift, ben fie bisher über ben 3Botfen gefud^t unb üereljrt ^at,

ba^ fie nid^t nor 3eite" 't>uvd) ben @ottmenfd;en erlöft roorben ift, fou:

bern b,aft bie aan;^e 2Se(tgefd)id)te ein fortroä^yenber @rröjunggprooe^,_e tn

^vortfcftn!f im aSeroufitfpfn ^"^ ^»^1)^"^^
jf]- 2)ieerfte '^yorm, in roeldjier

biefe neue ©rfenntniö ber 9Jtenfc^^eit 3um Semu^tfein gefommen, mar
bie ©turnt; unb ©rangperiobe mit if)rer ©entimentalität unb i[}rem

£>umor. ®aä fentimentate Snbioibuum Ijat 33lide in baä raa^re 3Befen

beä aJknfd^en, in bie »errlid^feit unb 3;iefe beS menfd^tid^en ©eifteä

getf)an, roie nie üor[)er irgenb ein ^^itcilter, nod^ aber ift eö, jum 2:eit

öom ß.f;riftentum [jer, f)t)peribeal unb fpirituatiftifd^. Sein ©ubjeftioiä;

mu§ ift einfeitig, tranffjaft unb geftattloS, eg ift fo fein organifiert unb

fo raenig objeftiü, ba^ e§ cor jeber Serül^rung mit ber raupen 3BeIt äurüdf=

fd^eut unb in faft mönd^ifd^e ®infamfeit surüdEineic^t. Sie flaffifdfien Seppen

ber «Sentimentalität finb junäd^ft bie Reiben uon ®oetf)eä S)id^tungen,

ja Öoet^e felbft ift, fo paraboj bieg Hingen mag, urfprünglic^ burd^auä

fentimental unb fein ganjeS £eben ift ein J^ampf gegen feine ©entimen=

talität. 3tirgenbä finbet fic^ bieä beuttid^er auägefprod^en a(ä in jenen

Sßorten beä 3ÖSil^etm 2Reifter, loetd^e jugleid^ ba§ ^be»"« "t(f)t b'o^ biefeS

JJomanä, fonbern axid) beä 3Bert[)er, Saffo unb "J-auft finb. „derjenige,

beffen ©eift nad^ einer moralifd^en Äultur ftrebt," [)ei^t es ba, „f)at aßeUrfad;e,

feine feinere ©innlid)feit jugteic^ mit auö5ubilben, bamit er nid^t in @efaf)r

!omme, Don feiner moralifdien £>ö[)e ^erabjugteiten , inbem er fid^ ben

Socfungen einer regeUofen ^^antafie übergiebt unb in ben fyall fommt, feine

ebtere 9iatur burd) Vergnügen an gefd^macf(ofen 2:änbe(eien, too nid^t etroaä

Sd^timmereä, ^erabsutoürbigen." 2Jiit biefen SBorten ift aber auc^ fc^on

ber Sößeg jur Befreiung uon ber SentimentaUtät, 5ur fjö^eren ©tufe,

5um ^umor, angebeutet. Ser ed)te .'oumorift itenbet fic^, füf)rt SSifd^er
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au§, nad^bem er ftd^ in fein inneres certieft ijat, mieber bcm Cbjeft \u,

bie £b}dt unb Subjeft trennenbe Diefterion ift aufgehoben, eö fc^roinben

bie legten feften '^sunfte objeftiner, bem Subjeft jenfeitiger 6rf)abenl^eit;

es löerben bie ^erftörten objeftinen 3}Mc^te als ein freies öeific^fein ber

mit fic^ unb ber Dtatur !ämpfenben iiJienfc^f)eit f)ergefteUt. ^"iTieroeit

^iernac^ 6oetf}e £>umorift ift, bleibt eine noc^ ju beantroortenbe, überaus

itttereffante 2tufgabe, roir unfererfeitä f)aben je^t banac^ ju fragen, iDe(d)e

Steifung ^ean ^^^auls erftem JRotnan oufommt. Za fpringt äunäd^ft eine

auffällige ^^Vrir-fln^^f^aft mit Qoetfteä 3Bertber in bie 2(ugen. Stuc^ ^ean

^^fllll'"' i'^ff^i -^^llftC" 'r
^'"•'^'^"^ fpntTmpntrrf unb füf)It fic^ iu bcr 23ett

n)ie fie . ift, nic^t f^eimifc^. Seine feine imb 3arte Crganifation fü^rt

t^n auf .'ööf)en, meiere bem geroö^nlic^en DJtenfcf^en unerreicf)bar, bereitet

if)m aber aud), ba er überall auf SÖiberfpruc^ ftö^t unb unoerftanben

bleibt, unfägtic^e Cualen unb ^^ein. 3)en 0runbgeban!en ber 35icf)tung

finben roir — unb mer benft hierbei nid)t an @oetf)e? — in ben Sßorten,

roefc^e ©uftaos 35ater furj cor beffen Gintritt ins Äabettenf)auä au§-

fprid^t. „Sie l^errn^utifc^e (Srjie^ung ^at i^n ju einer 3JliIcf)fuppe ein=

gerührt, er foll aber fern^aft gemad^t roerben, fonft roirb er ein
lygfjer;

^''l'gV f^-Ct^^t. • •
•" 2)iefer erfte Jeil nun ber Unfic|tbaren Soge birgt

föftlid^e perlen ^tan ^aulfc^er 2;ic^tung; ^ier jum erftenmate oerne^men

mir jenes in feiner Subjeftiüität rourjelnbe Ii)rifcf)e Glement, loelcfies

feinen 5iomanen einen unfagbaren 9?eij unb beftridenben 3au'^er vexleiijt,

jenes tiefe 6efüf)(, jene 3act^eit, Äinbüc^feit, Unfc^utb unb öeiügfeit,

roetc^e feinen Schriften immer roieber neue 33eref)rer jufü^ren mu|. Soc^

balb geigt fic| aud) ein fef)r bemerfensroerter Unterfc^ieb äroifc^en ^ean

5pau( unb öoet^e. 33ei all i^rem ^bealismus unb ifirer äßeic^^eit r)er=

lieren boc^ 6oetf)e5 .s^elben niemals ben feften 23oben unter ben ^yü^en,

fie finb Grbgeborene unb füllen fic^ als foIcf)e, fie f)aben etroas i>eroifc^es,

2:ttanifc^e5, bas S)iesfeit§ loibert fie groar an, aber besroegen getien fie

nic^t fomeit, if)re 3"fl"t^t S^ii" ^enfeitä, jur Unfterblid^feit gu nehmen.

Sean ^aul bagegen ergiebt ficf) in ber Unfic^tbaren Soge einem ec^t

tfifijt[jii(ipn SpiYilufltigmug^^
roelc^er i^n mieber in bie alte SEeltanfc^auung

jurücftreibt. 9Zicf)t fieroifd^, fonbern ibi)llifcf) erfcf)eint fein §elb, er mac^t

äiuar immer mieber 2tnläufe, fid) im Siesfeits ^eimifc^ ju füf)len, aber

es bleiben eben nur 2tnläuie, bas ^enfeits, ber Ä»immel, ift unb bleibt

feine ma^re .'öeimat. 2(m flarften tritt un§ biefe S^iffereng iroifc^en

6oetf)e unb ^ean pauI ba cor 2(ugen, rao öufta» ju lieben glaubt.

3)iefe Siebe ift gar feine Siebe, ba3u fe^lt i^r, natürlid^ bies 3©ort im

ebelften 3inne genommen, bie Sinnlic^feit. Sie Siebe fann nie üon ber

finnlic^en Grfd;einung, nom fonfreten ^nuibnum abftraf)ieren, i^r fommt
e§ gar nid)t auf baö SBas? fonbern auf bas 31Ue? an. Öuftau bagegen

fief)t in feiner 'öeate faum etroas anbereä als ben Öeift, melc^er mit if)m

über 0ottf)eit, Unfterblic^feit unb 2:ugenb pl)antafiert unö pf)ilofopf)iert.

5hm aber gar biefe 33eate! Überall t>a, roo ^ean ^aul allgemein üon
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ben grauen rcbet, enoeift er fid^ al§ ber tieffte Äenner Der roeibUc^en

Statur in i^rer £»o^eit unb 2ie6ticf)feit, aber aud) in i()ren 3(f)roäd)en.

3ßo er bagegen unä feine ^hsak üon grauen plafüjc^ l^inftetlen loill, ba

fef)en loir in ber Siegel nur blut= unb fleifc^Iofe Schemen, bereu Seelen

„bei niemanbem finb alä bei ©Ott unb ber 5£ugenb". Sie alte, biefe

83eaten, Ailotitben, Sianen, äl>inen, finb als „fc^öne Seelen" rceit ef)er ju

Sionnen gefcf)affen, bie für i^ren ,s>imme[5bräutigam in einfamer 36We

fd^rcärmen , alä ju jener ecf)ten, feurigen Siebe, loeld^e in bem anbern

if)ren gaujen ."öimmel umfaßt. 3^iefer einfeitige, c^riftUc^e Spiritualismus

ift nun freiließ nid^t ^ean -^^aulö alterle^teä 3bea(, auc^ er fef)nt fid^

immer loieber barüber [)inau5. So f)at er neben ©uftao nod^ einen

potenjierten ©uftaü, ben nerüenfd)tDinbfüd)tigen 3(manbu5 gefc^affen unD

fuc^t gerabe an biefem bas iserberb(id)e be§ Übermaf5eä 3U 5eigen; fo

iwirb ÖuftoD felbft uon einem furd^tbaren Sc^tage ereilt, benn bie unter=

brücfte Sinnlid)feit räd)t fic^, unb er, ber Dieine unb J-romme, oertiert

turc^ bie buf)lerifc^en fünfte ber ^efibentin feine Unfd^ulb. 2t((ein am
bem öeiligenfd)ein, mit n)e(d;em ^tan ^aul baä öaupt be§ toten

9(manbu5 umgiebt, baraus ferner, ba^ nac^ ©uftaus gälte aKeä beim

Sitten bleibt unb er feinesroego utr (Srfenntniä feinet ^i^i^t"'"^ gelangt,

au§ biefem unb anberem ergiebt fid^ nur =iu beutlic^, loie o^an ^^^aul

beftänbig l}in unb tjer fc^roanft unb mie fc^lie^lic^ boc^ immer rcieber

ber iRealift in il)m unterliegt.

„2)od) rao bleibt benn," roirb fo mand)er nertöunbert rufen, „ber

Junior? Sie Unfic^tbare Soge gilt ja alä ^umoriftifd^er 3ioman, unb

boc^ fliefst in bem Selben auc^ nic^t eine einsige l)umoriftifd^e 2lber."

2)em gegenüber gilt norerft, bafj fic^ neben GJuftao allerbingS, wenn
aud^ roeniger l^eroortretenb , SSertreter be§ §umor§ unb jraar in ben »on

S]ifd)er unterfc^iebenen brei Stufen, ber Saune, bem gebrod)enen £>umor,

bem freien öumor, finben. 2Ü5 JRepräfentant ber erften Stufe erfc^eint

öoppebiegcl. Gs ift bies bie unoollfommenfte Stufe, baä raaä man ge^

lüöfinlid^ §umor nennt; es fe^lt bie Jiefe bes i^ampfeS, ^armlofer Spap,

Suft unb Sd^erj überraiegen; ^umoriftifc^ in biefem Sinne finb oft bie

feic^teften Äöpfe. S)er gebrod^ne §umor ift SBelifd^merj ; bie SRelancfio--

Ufer unb öppodionbriften get)ören {)ierl)er. Sa§ Subjeft erfennt ben

Sßettroiberfprud) baburc^, ba^ es ii)n in feiner 3lllgemeinl)eit benft, aber

eö erliegt mitten in bem $8erfud; ber Befreiung oon biefem Sc^merje.

^n unferm Sioman ift Cttomar ber 2;t)puä biefeä öumors. ßr cbaraf=

terifiert fic^ freilief) nid^t foraol)l burc^ 2;i)aten alä burd; Sßorte unb Briefe

unb greift aud) nur fe[)r roenig in bie eigentUd^e öanblung ein, nid^ts

beftoraeniger ift Cttomar eine ber intereffanteften Sdjöpfungen ^ean ^auls;

eö ift ein burd^auQ fauftifdjer (£l)aratter, ein 3:;itan. 9iie raieber in

feinem Seben ift ^ean '^aui Öoet^e fo naf)e gefommen alä ^ier. 3toi)

i)abtn je^t bergleid^en ©enies feine ooUfte Spmpatljie, nod) gehört ein

ß^arafter roie Dttomar m ben „^o^en Slienfd^en" bes Sid^terä, roetd^e

3ean ^auU äBerfe 1. b
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bie oi^eaüfterung eine§ 3:ei(ö feines eignen ^d) finb. '©ie ^ean "^laut

aber fdjon jefet nid)t Dttomar ^um §e(ben macfit, i'onbern ben fürä 3en=

l'eitö unb ©Ott fcf)iDännenben Öuftau, fo roenbet er ficfi fpiiter gembeju

roiberroilü(3 uon bcrg[eid)en S^itanen ab. 2)ie britte Stufe bes öumorä
ift ber freie .^umor, bie Söfung aller S^Jätfel, baö Subjeft loirb raaf)r[)aft

abfolut unb bringt tiiö 5um 2(nt()ropotf)eiömus uor. 'Ißeber '^ean X^aui

felbft nocf} irgenb einer feiner .^elöen finb ju biefer Stufe oorgebrungen,

freiUd), fe^en lüir fiin^u, and) (Soetf)e nic^t; eä fileibt immer ein 3ieft

nid^t IJe5tDungener jenfeitiger ©r^aben^eit. 3lber eä finben fid^ bod^ bie

®temente 5U biefer fjödiften Befreiung bei ^ecin ^^aul, unb gerabe ^ier f)at

er fpäter Öeftatten gefd)affen, £eibgeber unb Sc^oppe, benen nid^ts anbere^

an bie Seite gefteUt merben fann. 3" i'e'^ Unfic^tbaren £'oge erfdieint

genf al5 5?or(äufer biefer £<umoriften ; bod^ er ift nur mit ganj flüd)tigen

©trieben ffijjiert, greift ebenforoenig rote Dttomar in bie §anbhmg ein

unb e§ fefjlt Ijier noc^ gerabe baö 2ßid)tigfte, ber 5id^t'^""i^i""5.

/ ©iefes nidit bis gur (}öd}ften Spitze SBorbringen ift nun audf) nod)

ir)eiter[)in DerfiängnisDoII geroorben, fiieraus finb alle bie Gigentümlid)=

feiten feiner -IJornane ju erflärcn, bie man irrigerroeife bisfier immer alä

c^arafteriftifd) für ben öu"^o'^ überbaupt [jinftellt, roiifirenb fie bod) nur

bei ^can "l^aut unb am Gnbe beä norigen ^a()r[)unbertö, ba§ [}ei^t Dor

Öege(, mögüd) roaren. 33ei ^sean X^aul finb Subjeft unb Cbjeft gar

nid^t 3ur roa[)ren Ginfieit oerfc^moljen, fonbern fallen am einanber. 2)aä

©ubjeft tritt als etroas für fid) Seienbeä auf bie eine Seite, auf ber

anbern ftef)t ebenfo ftarr bas CbjeÜ, "^ean ^^aul ift, mit einem 3Borte,

nid)t Dom empirifd)en ^d^ jum abfoluten üorgebrungen. Siefe nur i^m

eigne 9(u5bi(bung ber Subjeftinität roar, roie roir oor^er fa()en, bie ClueUe

unt)ergleic^lidf)er Sd^önf)eiten in feinen Sichtungen, benn fie bilbete in

i^m baä Itjrifdje ©lement ju (}o[)er i^ollenbung. Siefer rein (ijrifc^c

Sinn, biefeä roeicf)e 3ei-'flief;en unb 3end)ttte(äen , biefeS Sic^infid^oerfenfen

f)inbert aber auf ber anbern Seite ben S'idjter, epifd^ ju geftalten, üom

2)ramatifd)en gar nid)t 5u reben. :5n feinen Sbmanen ift überall bie

^abel bie fd)roäd)fte Seite, unb es roirb unö in biefer 33e3iebung, roie

3. 33. im »esperus, Ung(aublid)e5 zugemutet. Gö überroiegt bie 6(}arafter=

Seic^nung, bie rHomane finb ein 93hifeum wm Seil roafir[)aft flaffifc^er,

3um S^eil freilief) aud) fcf)emen= unb id)attenbafter '^^orträts. o'" engften

3ufammenbange mit biefer Subjeftioität fteljt sroeitens bie beifpiellofe,

in ber Unfiditbarcn l'oge mebr als irgenbroo fonft [)er»c.rtretenbe 35>iirtür

3ean '^aul^ ioiuie bas originelle Sidioorbrängen feineö Zs^y^- vsC'"' ^aul

roirft, um feine eignen 2Corte ju gebraucf)en, atle§ auf "öa^ eigene ^\d)

alö ben öol)lfpiegel ber 9Belt jurücf; fein ^sd) fpielt überall bie erfte

9?oI(e; roo er nur fann, ^iebt er feine perfönlidjen 2>erbältniffe ruf fein

fomifcf)eg Sweater. S^iefes ^sd) , biefes feiner Souueränität fid) berouf5t=

roerbenbe Subjeft nun roeife ficf) abiolut nic^t ju biöjiplinieren; feffellos

unb frei fümmert eö fid^ in bafcfiantifc^er Suft um feinerlei Äunftfotm.
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^tan "^Hiul bleibt, uorerft luetügfteu^, nie ftreng bei ber Zcidje, er unter=

brüdft feinen fcinev GinfiiKe, überall wirb in ben üericf}iebenften formen,

alö (Srtrablatt, 3(ppenbir u. f. in. eingefcfialtet unb eingefcboben ; !)Jiebrigeä

unb iSrbabenes, kleines unb ©ro^eo, 2cl)er5 unb Grnft, .s^eitres unb

3!Ke(and}oIiicI)eö nied)ielt bunt miteinanber. S^iefe Unterbrec^uncjen unb

ßinf(f)altungen finb allerbingö ein S^irf)*^" feinet uneri'cbijpflic^en 3ieic^=

tums; feine ^bantafie, bie erf^abner unb frucfttbarer ift a(ö bie ircjeub

eineä anbern Jicfjters, ja aß bie 0oet[}eg, rcogt fo mächtig, ba^ fie bie

3)ämme burd)bricf)t unb fiel) nad) alfen 3eiten ^in frei ergießt, ilüdn

3ean -^auts Gegner roerben mit ben 3]orroürfen „raentger roäre inef)r"

ftetä red^t behalten, unb gerabe bei feinen erften 9iomanen ift besjoegen

ein reiner Äunftgenufe unniijgltd;. Unb boc^ finben fic^ atidj f)ier aufeer

bem bereits oben ertoabuten nod) Ssorsüge, mdäje allein binreicftten, baö

Ungereimte fo mancher Urteile über ^ean '^aul bar5ulegen. 3)a finb

Dorerft nod) einige mit ooltenbeter 3Jieifterfd)aft burd)gefüf)rte 9teben=

c^araftere, fo Defel, ber fc^itlernbe, cftamäleonartige öofmann, fo ber

„unDollfommene Gbarafter" 3iöper, ber bie .Haufmannsfeele fc^on mit auf

bie Sßelt bradite, fo bie Jtefibentin, rceldjer bie Dtatur all:?, bie Äunft

aber ^u oiel gegeben bat, fo enblic^ ber biebere SRittmeifter mit feinent

gefunben 9?orboftatem. Jöir finben ferner l)ier bie mie aud) fd^on früf)er

immer ins Sc^inarje treffenben ']]fei(e iniber gürften, .v^öflinge unb 2lbef;

311m erftenmale bagegen treten xtnQ entgegen jene tiefen unb loabren

3lusfprücbe über bie 55^011^"/ <^n roeldjen aud) bie fpäteren Schriften '^ean

^aulä fo reid) finb. SBaä enblid) ber Unficfttbaren Soge uod^ einen ganj

befonberen 3Bert »erteilt, ift, baB 3ean X^aiü bier feinen g-elbjug, bieämct

ttic^t rcie im %'cilbel bloB gegen bie ~]>bilologen, fonbern gegen Cie

'^Jf)tIo(ogie überbaupt unb bie unfinnige Überfdjäfeung bes fogenannten

flaffifc^en 2(ltertum5 unternimmt. :Jn ber Seoana Ijanbett er noc^ au6=

fü^rüd^er banon, nir je^t nur fooiel, bafe bamit ^ean '^>aul ben Äeim
äu einer Umroäljung gelegt ^at, beren Jtotroenbigfeit freilid; erft "öa^

©nbc bes J^abrbunbertö einfel)en roirb. 9^od) mit menigem fei gm
Sditufi auf i\pan ']\n^]\e^ i^pradie . mie }w ni e ffarfi frf)

on tn bpr 1h]i

ftrfitbflren Vnge erffbeint^ bin geroiefen. ^sean inuil ift ein fprac^be=

I)crrfc^enbeg unb forac^bilbenbeg öenie rote fein 5uieiter unter 't^en

Dfeuern; er »erfügt nidjt nur unumfd)ränft über ben gefamten Steid^tum,

beffen fic^ unfere 3prad)e bereits bamal§ erfreute, fonbern er fc^afft aud)

mit gewaltiger Äraft unb frifc^em @efübl neue SBörter unb 3Bortbi[=

bungen in g-ülle. ßr f)at ferner jraar fo gut roie nie 5>erfe gemacht,

bafür aber eignet feiner profa mitunter ein 3?bt)tbmug, ein 2Bol)llaut,

ber unö mit unroiberfte^lic^er 50iad)t in (Sntjüden fortreifjt, roie eine

ft)mpl}onifd)e S^id^tung raufdit oftmals feine 9Jebe babin. 9lber auc^ bier

freilid^ finben fic^ fc^on bie Slnfänge einer unglaublidjen öefcbmadlofigfeit

;

gerabe ba, roo ^senn '^niut gan^ befonbers ergaben fein rcill, gilt nur su

oft baö du .sublime au ridicule il n'y a qu'uh pas. S)ie Unfic^tbare

b*
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Soge ift uiuioUenbet geblieben, fte bricf^t gerabe ba ab, mo neue 3Sern)irf=

lungen angebahnt rcerben, boc^ iinr ^aben bies nic^t 5U bebauern. Sinma(

nämlic^ finb biefe 3]eriDicfIungen nid)t etioa bie Honfequen', ber bisherigen

©ntrcidlung, fonbern ber Sc^hiB ift nur nachträglich unb gan5 äu^erlid^

alö unorganifc^er 33eftanbtei( bem ©nnjen angef)ängt, er joU nichts als

ben 2;itel ertlären. 2lber auc^ biefer 3^itel ()at mit bem 9?omane felbft

nic^t bas minbefte ju idjaffen, er uerbantt, roie mir aus einem 53riefe

an Ctto roiffen, lebiglid) einer Ijumoriftijc^en ©rille beö 3)id)ter§, bie i^n

ebenfo gut auf einen beliebigen anbcrn bätte fütjren fönnen, feinen Ur=

fprung. 'Jlnbererfeits aber l)at ^ean ~]>aul bas 2'l}ema ber Unficf)tbaren

£'oge fofort in einer neuen, umfaffenberen Sichtung mieber aufgenommen,

in bem am 21. ijuni 1'^-'^ beenbeten i^egperu o.

3)er eignen Jortentmicflung bes Sid^terS entfpred^enb ift auc^ ber

Öeäperus ein g-ortfcfjritt über ben erften Sioman l)inau5. Sie A-abel

fomoljl al§ and) ber Gf)arafter bes .Reiben ift l)ier ungteid) fomplijierter,

es agieren ferner mefjr "l^erfonen unb oiele üon biefen finb noc^ genauer

d)arafterifiert. 2o ift es gefommen, bafe, mäfjrenb bie Unfidjtbare Soge

nur roenig beachtet rourbe, ber x^esperuö ^ean '^auls 3Beltruf)m begrünbet

I)at; bie meiften ber Sere^rer, beren fic^ ^e«" X^c-^^ 3" feinen Öebjeiten

erfreut ^at, fc^roärmten für i^n lebiglid) al§ ben 2;ic^ter bes §e|jimis^

3licf)t5 beftoroeniger ift biefer Sioman für uns fieutjUtage »öllig ungenießbar,

©inerfeits niimlid) ift l^ier bie Sentimentalität ju einem Örabe gefteigert,

ber unä, bie Äinber bes neunäe[)nten ^sa^rl}unberts, faft ftarr cor Staunen

mad^t, anbrerfeitä ift won ber eigentlid;en, mit ber (5l)arafterentn)icf(ung

unmittelbar äufammenljängenben J)ab^l, alfo uon ber inneren 0efcf)icf)te, eine

groeite, bie äußere ©efc^ict)te, unabtrennbar, unb bie ift bas 31 benteuerlid^fte,

S^ersmidtefte, iiraufefte, Sdjnorfelliaftefte, 33arocffte, Unroaf)rfc^einlid)fte,

was je ein 3^id}ter uon ^\ean -l>au[5 33ebeutung gefd)rieben. 3^ieleä f)ierDon

ift 2(bfici^t, es finb f)umoriftifd;e Sselleitäten ; eö läßt fic^ aber auc^ nad)-

meifen, baß fid) ^ean ''^^auls -^Uan, oljue baß ficf) ber Sid^ter beffen bi-

loußt mürbe, inälirenb ber 3lrbeit geänbert unb M^ er fpäter Sieriüicf:

tungen erfunben Ijat, bie mit bem 3lnfange gerabeju im äßiberfprud) ftel)en.

^od) mir fönnen f)ier oon biefer äußeren @efc^icf)te abfeilen; für uns

l^anbelt eä fid) um bie innere 0efd}id)te ber £»auptcf)araftere, oorerft alfo

33iftors. 2ßäl)renb ber £>elb ber Unftdjtbaren Soge fnaben^aft, finblid)

unreif, ib^llifd) mar, ift ber be§ ^esperuä uon uornl)erein fd;on mann;

licfier, reifer, ift bereits Slrjt unb f)at auc^ fc^on fegenäreic^ gemirft. Gr

Dereinigt in fic^ bie unäbnlic^ften iträfte. 2;en Sc^tüffel feinet SBefenä

Miebt unä ^^ean '^saul felbft an, menn er Don feinen brei Seelen rebet,

vber f}umoriftifd^en , pbilofopljifdjen unb empfinbfamen , ober »on feiner

Soune, 33efonnenl)eit unb 'ptiantafie. :5ean ^aul Derftel)t [)ier felbft unter

£)umor bie erfte ber uon uns angegebenen Stufen, unb fo üernebmen mir

benn aud} am 9(nfange oon 3>iftor5 fomifdiem Salj, feiner Suft ju S^oüem

unb J^inbifd;em. 2;od; er naljt fid) auc^ ber f}öci^ften Stufe beä öumors:
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er ift ^^i(ofopf) uiib Derfpottet alä folc^er bie ©entitnentalität. ®r
redest nacf) einer Jf)at doK ©tär!e iinb empfinbet Gfel an ber fteifen,

attttugen Siifrotogie ber a)Jenfcf)en. 3(m erf}abenften fpridjt ftc^ biefer

§umor in ber Seid^enrebe aug, bie er in einer ©efeUfcfiaft anf fid^ felbft

f)ält: fie gef)ört jum ©enialften 5iean %^aul§ unb geigt üon bem tiefen,

fauftifd^en Sd^nieväe, bem SBeltfdjnierse, n)e(d)er fein ^nnereä burrf)raüf)(te.

3Si!tor tiagt l^ier aud), ba^ bie 33hunengöttin ber Sie6e an i^m üor6ei=

gegangen fei; biefe Sieöe ift baä 9ßid^tigfte im ganjen Slomane, ber ^rüf=

3ean ^aul griebrit^ Sidfiter.

ftein üon SSiftorä ßf)ai-a!ter; in unmittelbarer 33erbinbung mit i^r fielet

jene britte Seete i^iftorä, bie ©mpfinbfamfeit, roir tonnen ^infort baä

eine nid^t me^r uoni anbern trennen.

3]i!tor§ ©eUebte, .vltotitbe, ift unö norfi weniger ft)mpatf)ifd^ a(g

33eate, fie ift eine in 2;f)ränen fdöiuimmenbe Steroenpatientin, eine f)art

an baö Ufer beö ©rabeö gerüctte 33[ume. 3(m c^arafteriftifc^ften für fie

ift bie an 3Ibgötterei grenjenbe SSeref)rung i^re§ Sefirer^ Gmanuet, ja

Sßütor unb Ätotilbe (ieben einanber anfänglich nirf;t foroobt um if)rer felbft

imEen, ot§ raeit fie fid^ in ber Siebe ju ©manuel begegnen, ©manuel,
biefer d^riftlic^ orientalifd^e (Schwärmer, biefer fi^peribeale 9Jienfd^, tft bei
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alljr @ema(ität, irtit ber ^ecin i>aul biefeu Gf)arafter burd^gefü^rt ^at,

ber böfe Sämon bcö 'Homaus; in if)m finb 9(manbuö unb ber ©eiüus.

au^ ber Unfic^tbaren i.'oge Bereinigt, aber bie untergeorönete 3{oUe, roelcfie

biei'e beiben bort ipielen, ftef)t in gar feinem 3Serf)ältni5 ^n ber ^ol^en

^ebeutung Gmanuelö. Seine Söeisfieit lii^t fid) in bie 3i>orte 5u|ammen=

faffen, bie er 3>tftor 5uruft, als er i()n jum erften Filiale geie()en: „Siefes

£"»aupt, Su (Siüiger, raeifit fic| beute 2)ir in biefer großen dladjt Dhir 2:"eine

groeite Sßelt fülle öies x>aupt unö biefes §er5 aus, unb bie fteine buntle

Sßelt befriebige es niel" Ser Staube an einen periön(id)en föott unb an

Unfterblicf)teit finb i^m groei gro^e 93a()rf)eiten , lueldje it)ie ^loei Säulen

baä Unioerfum tragen; in i()m t[t bie Xranfcenben, bes (ibviftentumö vex-

förpert. DlJit golbenen ^Sorten freiließ f)cbt aud) {)ier tüie^er ^s^an ^aul

bas Ginjeitige bieies Spiritualismus beroor, ja er rerteibt (smanuel

3iige eines mittelaIterUd)en, nabe genug an '^>antf)ei5mus grensenben

9Jh)fticismu5. ^llfein auc^ t)ier ftrebt eben ^^ean '^aul nur über i^n hinaus;

ba^ il)m bies nicbt gelingt, geigt ber ©ntbufiasmus, mit melcl^em beftänbig

bie beiben Siebenben oou ibvem großen Sebrer re^en unb ber Sinflu^,

ben er fortn>ä()renb, oI)ne baß ber Siebter fid) bierüber irgenbrcie beflagt,

auf fie ausübt. 2)od) je^t gu biefen Stebenben, insbeionbere ^u iUftor

jurüd! 33iftor ift feiner gangen 9Jatur nad^ üon 2(nfang an gar nic^t

imftanbe, Älotilbe roirfUc^ gu Heben, auc^ menn ibn ber feinem Jreunbe

^orion geleiftete Gib nic^t bänbe. 9(ud} il)m feblt, geraöe loie 0uftaD,

ba§ finn[id)e Glement, auc^ ibn binbert feine Sentimentalität. Sonft

freilid^ geigt fic^ am 3(nfange, ebe nod) ber Derber6ltd)e Ginftufe Gmanuels

rec^t roirffam löirb, biefe Sentimentalität »on einer inabrbaft erhabenen

unb berounbernsroerten Seite: fie eröffnet unsGinblide in fein gartbefaitetes,

für alle Gintirücfe empfänglidies Öemüt foioie in feine bod)poetifc^e Siebe

gur 9Jatur. 2oc^ auc^ Xßiftor muß l)inau5 ins feinblidje Seben unb fid)

ba ftä^len; aud) bier geigt fic^ ein g-ortfc^ritt über bie Unfid)tbare Soge

binaus, benn er finbet ein toeit umfaffenberes g-elb feiner 2f)ätigfeit als

Öuftat). SBir merben nun aber I)ier burd; etroas überrafd)t, toas bas

gerabe (Gegenteil feiner fd)H)ärmerifdjen Gmpfinbfamfeit gu fein fc^eint:

SSiftor tüirb jel^t gu einer 2{rt non Son ^uan, feine Siebe roirb, rcie

fid^ ^ean ^anl ausbrüdt, gur Simultanliebe. 3od) bei genauerer Se^

trac^tung erineift fid) biefe Simultanliebe nur als bie nad^ einer anberen

Siid^tung i)\n gemanbte .Honfequeng non iNiftors Sentimentalität, ©erabe

bie rceitfiergige Siebe, ber es nic^t um ein tontretes, gerabe fo unb nid)t

anbers geartetes ^"öiüibuum gu t()un ift, fonbern bie alle SlJenfc^en

umfaffen möd)te, gerabe biee gang atigemeine, unbeftimmte peinDoUe

©ef)nen, roie es bie 3Sonne unb bas Glenb bes Sentimentalen ift, machen

benfelben Sßiftor, ber mit Gmanuel unb Ätotilöe über bas JiCnieits fc^roärmt,

gum 2)on ^uan, binbern ibn, mit allem jveuer nur einer eingigcn ©e=

liebten anguljängen. 9lud) ^t'fi» ^'O"' f^'^'ft ift ipäter einem Sd^mctter^

linge gteid) non ölüte gu Slüte geflattert, ba il)m Pas ÄonJrete nid}t
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genügte. Sie Siebe SSiftors, nicf)t ahev Sitelfeit, rote jüngft bef^auptet

TDorben, ift ber alleinige (Sd^lüffel ju feinem eigenent (S^aratter in

feinem £iebe§Ieben; e§ ift, a(ä loenn ^sean '^^aui feine eigene ßnt=

roicfe(ung propf)etifd) gefd)i[bert f)ätte. Sd^Iiefjücf) bringt Sßiftorä er:

niacf;enbe ®innUct)!eit i[)n ber einen ©etiebten gegenüber in eine ätjnlid^e

^serfudjung al§ bie, roetc^er ©uftan erlag. S^it'tor jebod^ ermannt fid^

xmb bamit ift ber öbtjepnnft feiner Urningen erreid^t, nun beginnt bie

Umfel^r. Siefe Umfe^r ift freilief) bie .^"»inroenbung jur alterfc^limmften

?lrt Don Sentimentalität, inx 3]ergteic^ ju S^iftor unb Älotilbe finb bie

betben Siebenben ber Unfic^tbaren Soge felbft in if)ren fd^roörmerifd^ften

ÜJtomenten nod; roabre 3Beltfinber.

"^ean %^aul ift erftd^ttid) bemübt, burd^ eine funftreid^e SSerfd^Ungung

ber gäben bie Spannung beö Seferä ju erhalten unb erfinbet (Scene für

<Scene, rooburd^ eö erflärt merben foU, roarum bie Siebenben fic^ nic^t

miteinanber nereinen. Sod^ eine biefer ©cenen ift immer unroaljrfd^einlidier

aU bie anbere, mand)e fogar uon unfreiroilltger iiomif. 2111 biefe Siebeä=

unb Äonflittöfcenen merben f)immelmeit burdj bie Sdjilberung Dom 3:obe

Gmanuelö überragt; l^at man fid} einmal in biefen ©d^roärmer l)inein:

gelebt, fo roirb man gerabe biefe 2:obeöfcene mit 5u bem ©rf^abenften

red^nen, njaä S^o" ''^^aul gebiditet.

Überbtirfen roir je^t am ©übe bie (Sntroidelung 35iftorä unb erinnern

rair un§ Qean ^^autö 33el)auptung , in feinem gelben feien ber §umorift,

ber ^Nl)ilofopl) unb ber Sentimentale Bereinigt, fo fällt fofort auf, ha^

S]iftor§ ganje öefc^id^te niemals non bem §"»^ioriften unb '!]]f)ilofopf)en

in il)m, fonbern lebiglidj non bem Sentimentalen beeinflußt roirb. Gin

fo grofjer 5oJ^il<J)i^itt atfo aud^ anfänglid; ber öesperuö über ben erften

SJoman binau§ fd)ien, fo ift eö aud) l)ier ^se«n ^aut nid^t gelungen, bie

Sentimentalität ju überroinben, im ©egenteil, fie feiert l)ier noc^ ganj

onbere 2:riumpl}e alö im erften 9}omane. ©ben ^ierauä nun finb aud)

jroei anbere (ifiaraftere beö öesperuä ju crflären , ber Sorb unb

3}lattl)ieu. Seibeä finb S^ariationen Dttomarä, beibe jeigen aber äu=

gleid^, wie roeit fid) '^ean 5ßaut bereite non bem Seifte eineä Seffing

unb @oett)e entfernt ^at. 2Bäl)renb ber titanifc^e unb at^eiftifd^e

Dttomar nod^ ju ben l)oben SOJenfc^en Jean '^^aulä gel)ört, erfc^eint ber

Sorb bei aller ^eilnabme, bie ber 2)'.d)ter noc^ immer für iljn bat, alä

falt, egoiftifd^ unb elenb, er enbet atö Selbftmörber. Qean ^aul fünbigt

ferner, inbem er fdjon an ben Spilan ben!t, ein 93ud; an, roelc^eä bie

3ßiberlegung be§ Sorb§ entbalten foll; er rebet oon bem uerberblid)en

©influß ber gic^tefc^en '^sbilofopl^ie unb erf)ebt il)r gegenüber ben

burd^ bie ®efd)id^te bereite gerid)teten ©laubenäpbilofop^en Qacobi 5um
.^immel. 3lid)t^ aber jeugt beutlid^er '^ean ^vauts oeränberten Stanbpunft

alä 3}iattl)ieu. 3" biefem ift Dttomar 5U einer fatfd;en fliegenben Äa^e

geroorben, äu einem roüften unb lieberlid;en ©enie, roeldjes — hinc illae

lacrimae — feine jroeite SBelt fennt.
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ßs erübrigen nod) einige 33emerfungen über etlidie 5iebenfiguren wie

über bie J-orm bes Siomanä. 2)er feurige, aufftammenbe unb ebrgeijige

Flamin foU offenbar ein ©cgengeiricfit gegen ben roeicf)en 9]i!tor bilben,

allein er fonimt nirgenbs re(i)t jur ©eltung unb tritt balb in ben 6inter=

grunb. SSorsüglic^ bagegen finb d^arafterifiert ber Äammerberr, eine

SSariation Defelä, bie rote, fod)enbe 3(ppe(, bie fo bejd^ränfte unb boc^

mitleiberregenbe 93larie; ein rcabres ^^^rarfitftücf enblid) ecftteften Ä^umoro

ift ber ^l>fnrrer Gpmann; uio biefer nur auftritt, wirb fid) !aum jemanb

be§ Sad)en§ enüebren !önnen. fsn berarttgen untergeorbneten giguren

erroeift fid) ^s<^an %^au[ a(ä plaftifc^er DJteifter erften Sianges; bier pulficrt

n)at)r[)aft bramatifc^e^ Seben, bier boren roir ntd)t biofe ben 3>id)ter über

ben (E^arafter reflektieren, fonbern lüir feben biefen fe(bft ^anbefnb üor

unferen Slugen. Sßon ber Spradie unb Jo'-''" i'es 3?omanG gilt baöfetbe,

löaä uom erften cRoman, nur ba^ f^ier 5ef)teJ^ 'i^ie Ssorjüge noc^ potem

jiert finb.

3lod) Dor 58eenbigung bes ^^esperus batte ^ean ^^aui, im 9JJat 1794,

Sd^raaräenbad^ üertaffen unb rvav nad) §of ju feiner 9Jhitter jurüdgefebrt.

6§ eröffnete fid) ibm bier eine neue päbagogifdöe 2;f)ätigfeit : er batte

einem Änaben bie 3(nfang5grünbe beijubringen unb brei 9Jtäbc^en ju

unterrichten. DJtetbobe unb 3^6^ feinet Unterrid;t§ fc^ienen fic^ je^t ge=

iinbert ju f)aben, benn e§ bref)te fid) nid^t mebr alles um bie 9(uGbi(bung

äum Sßi^e, g[eidE)rao^t bürfte aucb biefe jroeite 2ef)rtbätigfeit faum alö

2Jiufter aufsuftellen fein, benn er trieb, o^ne ba^ bie 9.1täbd^en bie nötige

3ieife basu befafeen, aUsunieteö nebeneinanber unb ftellte 5u f)obe 3tn:

forberungen. S?om öerbft an icanberte ^s^an -^aut »erfc^iebene 93}ate

nad; Satjreut^. 3u"'i'^)fl^ ^^^^^ ^'^ ^^^^ einen neuen 5'^eunb gefunben,

mit bem er biä ju feinem Sebensenbe auf§ innigfte uerbunben blieb:

©manu et Dsmunb, einen jübifdien ©eid)äftömann. Siefe ^-reunbfd^aft

^atte einen ganj anberen (Sbaratter, als bie mit Ctto. 5^ann Ctto atä

ba§ alter ego Don ^ean %^aul bem Sidjter bejeidjnet inerben, fo xvat

©manuel bas alter cgo oon ^ean X^aui bem 9)Jenfd^en. ßr felbft afint

bieg gleid) am 3tnfange, benn er fd^reibt, baß ibre £>er5en 3ioar, aber

nid)t ebenfo ibre Äöpfe unb (vebern für einanber gefd[)affen feien; er

forrefponbierte faft^ nie mit ^ean '•^vaul über beffen £d)riften, bafür aber

naf)m er an alten feinen perföntic^en äfngetegen^eiten ben märmften Üfnteit

unb erroieä fic^, roic ^^ean ']>aut non ibm rübmt, als ben ed)t biblifd)en

^onatban. GS btieb Don 2tnfang an nid)t bei ben bto^en SSorten, fonbern

iDO er nur fonnte, fud)te er it)m feine 33eraunberung burc^ bie Jf)at ju

erineifen, er na^m it)n Sage, ja SBod^en gaftfreunbtic^ in feinem §aufe

auf, er forgte für bie uerfc^iebenften Sebürfniffe mit ebenfo niet Umfid^t

atS aufopfernber i'iebe, er erfreute ibn, ba er nid)t unoermögenb mar,

mit allerlei Öefcftenfen. 3" »>fn fpäteren ^sabren nolicnbö, atä ^^s^an

'il.^aut eine ^«mitie gegrünbet batte, mürbe fogar Ctto non ßmanuet in

bie äracite Stetle oerbrängt, aber aud) 1801 fc^on rü^mt ^tan '^aut.
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bafe le^terer oielleic^t bcr 6efte moraüic^e SDienfc^ fei, baf; jebod^ audf

fein Äopf, nic^t blo^ fein »en, nic^t unter bie JJoubletten gef)öre. Soc^

e§ (ocfie ^sean f^aul nod) anberes nac^ iBapreutf). 5^er öeäperu^ xoat

inäroifcften befannt genjorben, unb gerabe 58at)reutf), über baö fpäter ^ean

i^aul fo abgünftig urteilte, fann fic^ rülimen, bem jungen 3)ic^ter werft

JJu^mestränäe geflochten ^u ^aben. ©leic^ beim erften 33efud)e fanb er,

bafe man ibn (lier gan, anbers ac^te als in §of; es (efe if)n jeber, fct)reibt

er, jeber rooUe feinen Äupferftid) f)aben, unb er fönne roie ein §aififc^

ober fonftiges Ungef)euer umfierge^eigt roerben. 3Sor allem geborten ^roei

boc^ariftofratifc^e grauen ju feinen begeifterten SSerebrern: bieü^ürftin

S-idinorosfq unb bie Qeneralin Airop f. Grftere raünfc^te ten SSerfaffer

beö S>esperuä perfönlic^ fennen 5u lernen unb ließ ficf) i^m burc^ ben

(rrjie^er ibres 2of)ne5, mit bem ^ean ^aüi befreunbet roar, porftellen.

Xa^ erfte DJtal fübtte fi(b ber arme ^^vfarrersfobn noc^ nicbt retfjt ^eimifc^

in feiner oornebmen Umgebung. Sie gürftin begeifterte if)n itoar fo,

tia^ er für fie am anbern fflJorgen ben übrigens für uns oöUig ungenieß;

baren „S^raum im Jraum" bi(itete, er übergab if)n jeboc^ nic^t felbft,

fonbern erfucf)te feinen g-reunb barum; auBerbem finbet er je^t noc^ als

ben einzigen Jßorteil bes QNerfebrs mit einer g-i'^ftin, bap er 5Rut jum

Umgange mit if)rer Äammerjungfer mac^e. Xod) als '^s^an ^au( im

iOJai bes fotgenben ^^bres burd) feinen J-reunb, ben fpäteren 9Jegierung5=

affeffor »on 3(b(efelb, bie ©eneraün ilropf fennen lernte, macfite er

fc^nclfe gortfdjritte. Gr raurbe oon biefer fofort ju Sifcbe gebeten unb

oenoeiite mehrere dJlak iöäf)renb feines ^efintägigen 2(ufentf)a(te5 in aller

Unbefangenheit in i[}rem §aufe.

Seine ^^vrobuftionsfraft rourbe burcf) biefe überrafc^enben Grfotge

natürlich nur gefteigert. Unmittelbar nac^ 33eenbigung bes §e6peru^

folgten aufeinanber ber Cuintus girlein, bie biograpbifc^en Se =

luftigungen unter ber öirnfc^ale einer Jiiefin unb ber 2ieben =

fäs. äßer unmittelbar nacf) bem .'öesperus ben girlein lieft, feilte

faum glauben, bap beibes bie Ji>erfe eineä unb besfelben ®icl)ters feien.

3m girlein ift ^ean ^aul roieber pom .'öimmel auf bie ßröe 5urücfge=

fe^rt; nic^tö mebr f)ier pon 2^ranfcenben5 , »on Jliränen unb £entimen=

talität : überall ber gefunbefte, fräftigfte JHealismus, bie reinfte 3?erflärung

bes Sieäfeitä. girtein ift ein Derebelter 3Buj, ^ean ^aul fteigt l)ier

tpieber, ecf)t republüanifc^, ju ben 2(rmen im ©eifte ^erab, er ipill ,eigen,

bafe aud^ biefen öegenfüßlern ber ©ropen unb öenies ungeal)nte greuben

blüf)en; mit tiefem, beutfcf)em ©emüt fc^ilbert er bie ^oefie bes 3cl)ul=

unb '^^farr^aufe5. 2(m Slnfange ber jroeiten Schrift, ber biograp^if^en

23eluftigungen , überrafc^t unä ber S^ic^ter roieber mit einem originellen

^umoriftifc^en ©infalle. Gr giebt nämlic^, um uns jum Sefen ber an

erl^abenen -Jtaturfc^ilberungen tpie fc^arfen politifd^en Singriffen unb fau=

ftifd^en ^been reichen 3?orrebe ju ^roingen, biefe 3>orrebe für bie 0efcf)ic^te

felbft aus unb fcf)icft eine Sc^einrebe poraus. 2^ie hierauf folgenbe
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roirflic^e ©efc^id^te ift ^t^^iSiient gebUeben, jeboc^ be5f)al5 Don Ijoijem

Qntereffe, lüeil fie eine 33orftubie ^utn >3aupttDerfe ^sean '^autä, äum
2'itan ift. "^ev .'öelb i}at i)kv nichts rmljt oon i'c^pjärmeri)c^er (Sentit

Tnentalität, mitunter erinnert er an ben £orb be5 >"3e5peruä, roeit me^r

aber raeift er auf ben 2ü5ano öe§ Jitan ^in. 3Sie biefer ift and) er

ein jugenbUc^ genialer Stürmer, n)elcf)er in ber 55lüte feiner ilraft für

alles ßbfe unb @roße erijlüf)t unb in Jrantreid) bae Sc^raert jum Sc^u^e

ber 5reif)eit ergriffen t)at. 2i6gefef)en jeboc^ »on biefem einen G^arofter

bietet bas SSerflein nid;t niel: bie ©eliebte ift ein Schemen a la SBeate

unb iilotitbe, e§ fef)(t ferner ber 3^i(^tung jeöe §anbtung unb Spannung;

«on unfc^ä^barem Söerte bagegen ift ber Scf)Iup bes Slppenbij: bie

Seidienrebe auf ben blinben Sergmann Qam. Sie le^te ber obengc:

nannten Schriften, ber Siebenfäs, gehört ju ben DoUenbetften beä

3^icf)terö. "^ean X^aul baut f)ier auf bem SÖU5 unb A-ir^ein rcetter, ^ier

aber ^at fic^ bie :5bi)Ue 5ur Sragöbie geroanbelt. 3iUe ergreifenb fc^ifbert

nic^t ber 3)icf)ter ben Äampf bes genialen, fic^ nac^ greitjeit lef)nenben

öeiftes mit ben Sc^ranlen bes i'ebene, mit Spiejibürgertum unb 9trmut,

roie überseugenb bae UngUid, an ber Seite eines nic^t liebenben unb

barum nid)t geliebten äi>eibe5 biefen i\ampf fämpfen ju muffen; roie

rüf)renb ift nic^t ber Areunbfd)aft5bunb 5raifd}en Siebenfää unb Seibgeber

— nun aber gar biefe beiben G^araftere felbft — offenbarte fic^ nur

Seibgeber toeniger burd^ -IJeflerionen atä burc^ Jf^aten — biefe beiben

(E^araftere mürben na^eju einzig baftef)en.*)

])la(i) ber 33eenbigung beS Siebenfäs beginnt für ^sean ^ißaut bie

roic^tigfte, ereignisreic^fte, glanj^ unb rufimoollfte 3tit feines Seben§: im

3uni 1796 reifte er nac^ SBeimar unb bamit raurbe er, öer bis oor

furjem noc^ in Sunfel unb (Sinfamfeit gelebt ()atte, auf eine id)iüinbelnDe,

lichte .'ööf)e mitten f}inau5 in bas 2i>e[tgetriebe oerfe^t. 2{m 2'J. ^-ebruar

^atte er oon einer abiigen Same aus äöeimar einen Srief ert)atten, in

melc^em biefe mit bem f)öd)ften ßntfiufiasmus oon feinen Schriften rebet.

Sie l)abe jebod^, bemerft fie, erft gemagt an i^n ju fdireiben, als fie

fein Sob aus bem 9Jiunbe eines äöielanb unb >^erber, Änebel unb Ginfiebel

rernommen; iliUelanb befonbers oergleic^e if)n mit iHabelaiö unb 2)orirf

unb beraunbere an i^m bas reinfte Öemüt unb ben Ipd^ften Sc^roung

ber ^l)antafie. Siefer 33rief mar oon ß^arlotte oon Äalb. ^s^an

%^aui antmortete, ba^ er fid) fel}ne, feinem fc^riftlid)en Sanf ben münb=

lid)en ^in^usufügen; biefe Seljnfuc^t reifte balb ^um feften Gntfd)luffe in

if)m, als Charlotte i[)n im Wlai mit bolben fü^en Sßorten lum kommen
einlub unb in begeifterter Sprad)e fein &ob fang, ©leid) nad; feiner

2(nfunft in ißeimar, am 10. 3""^ ßi^^e ^^ 5" Gf)arlotte. „Sie t)at 5raei

gro^e Singe," rü^mt er i^r nac^, „gro^e 2(ugen, roie ic^ nod; feine faf),

unb eine grofje Seele, ©ie fpric^t gerabe fo roie öerbcr in ben ^Briefen

*) ©enaueres
f.

in ber (Jinleitung 511m Sicbenfää.
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Über Humanität fc^reibt". Salb eridjeint fie t^m als ein SBetb nne

feineö, mit einem aUmäd)tigen .'öerjen, einem J^^en^^tl^/ eine Sßolbentarin.

5n (£f)arIotte üofienbö entbrennt fc^on je^t ba§ Jveuer ber Siebe, bei*

ed)ten, beiden, nid)t ber öeäperus^Siebe; jum erftenmale leudjten un§

feine (y'önii"en au^ i[)rem 33riefe com 17. entgegen; fie uermng fid;

freilief) fc^nell mieber ju bel)errfc^en unb erfd^eint gemäjjigter unb be»

fonnener. Ijean '^vaul oerbrad^te faft jeben Xüq einige Stunben in ibrer

9Jä^e; fie fütirte ibn aber aud) in bie SÖeinmrer ©efeüfd^aft ein. Mein

Xaq »erging, an bem er nic^t irgenb luie gefeiert loorben märe; ein

Slütengipfel, fd^reibt er, fdjteubert mid) in ben anberen l)inein. i?nebel,

€tnfiebel, SBöttiger, Corona Sdiröter, Jsvau unb (^-räulein Seebad^, bie

öefjeime 9?ätin non ^oppenfelö in Sio^rbadf), 'Jyrau uon 2!f)üngen, fie

alle wetteiferten, bem neu aufgetauchten G5otte 9lltäre 3U bauen; raie fef)r

für if)n am .'oofe bie J'e'-'joginmutter fd)n)ärmte, fönnen roir baraus er=

fe^en, ha^i fie fid) burdj bie 2;l)oriDad)e feine ®infal)rt in 2Beimar fofort

melben lieft unb il)n einige 3:age barauf mit (2l)arlotte nad^ S^iefurt ein=

lub. ^ean %^aui fanb in ber 6efellfd)aft nicbtö von bem Öejierten in

ioof, überall bie liberalfte Senfart, Grnft, Sd^erj, 3Bife unb Saune jum
l^errlid}ften 33unbe »ereint. 3Ran Derfidfierte ibn, M)i er iel3t in 2)eutfc^=

lanb am meiften gelefcn roerbe, Sßielanb l)abe il}n fogar breimal gelefen.

^m innigften jebod) geftaltete fid; fein Sjcrbättniö pr .'öerberfdien ^-amitie.

%n erften ^Jfac^mittage bereits befud^te er mit ©l^arlotte Änebel in beffen

Öarten unb fie trafen ha mit .'oerberö jufammen. "^can ^aul raarf fic^

an bie 23ruft be€ uon ibm fo lange fdjon SBerelirten unb tonnte uor

^reube faum fprec^en, nur meinen. DJacb feinem 33riefe an Dtto märe

aud) .'öerber tief bewegt geioefen unb l)ätte mit Gnt^ufia§muö »on feinen

Sd)riften gefprod}en; allein mir roiffen aue .'öerbers Äorrefponbenj , baft

er bamalä nod) faft gar nid^ts üon ^ean ^^^aul gelefen; bie greube alfo,

ba§ 3i^f feiner ®el)nfuc^t erreicht ju Ijaben, l)at l)ier offenbar unferem

^ean ^aul SBorte in bie 'i^-e'Qev gegeben, meiere mebr feinen 3Bünfdjen

alä ber SBirflic^feit entfprecben. Sie @attin bagegen t)atte fd)on met)rere

aWonate üor ^ean ^^^aul§ 2lnfunft mit öegeifterung an (Mleim gefd;rieben.

tiefer foEe fid^ nur ja nid)t burc^ feine fonberbare 9Jianier irre mad^en

laffen; er f)abe bafür ein Öemüt, beffen fic^ nur bie menigften rül)men

fönnten, besroegen paffe er and) nid)t nad; 3i>eimar, bort rcerbe fein

jungcg raarmes 33lut erftarren. S)urc^ bie perfönlid^en a3egegnungen

n)ud)ö biefer Gntbufiaämus Äarolinens oon S'age 5U S^age, aud^ öerber

felbft ermärmte fic^ je^t mel)r unb mel}r. @leic^ in ber erften äöodje

verlebte i^etin ^fiu' 3'i^ei 3tbenbe im §erberfc^en fi'aufe; bie @attin rü^mt

i^n je^t alä ben beften SRenfc^en, ben fie tennt, als fanft, uoll öeift,

Sßi| unb (Einfällen; er fei ein echter jünger ber Sßeis^eit unb erfülle

eine l^immlifd^e moratifc^e Senbung. Sod; für ^ean ^^^aul fet)lte biefen

greubentagen aud) nidE)t bie Me^rfeite. Sdpn im erften Briefe l^atte er

über ha^ ©d^roinben feiner ^beale üon großen 9Jlenfd)en getlagt; raaö er
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jelber c^eroinne, bas DerUeve bte 3Wenfcl|^ett in feinen 2(ugen; er )ef)e ein,

ba^ bie (jroBen 3(utoren bocf) aucf) nur SWenfd^en feien, rcie bie anbern.

3unäd)ft läßt fid) bies atterbings am feiner ju Ie6[)aften ^^antafie er-

!(ären, über bie er fetbft flagt. 3ei>em neuen JOo^npIa^e, jeber neuen

a3efanntfcf)aft fonimt ^ean "^aul mit ben gefpannteften Grrcartungen ent=

gegen, ba ift benn nur al(iu natürtid), ba^ bie SÖirflic^feit bem 3i>eate

nid)t entfpric^t unb bafs fein „.ftomplementierung^roafin", roonac^ in ber

©c^öpfung immer nur Segmente unb ©tummet, bte mai)ve SoIIenbung

bagegen in 0ott 5u finben fei, genährt rairb. 2)aB e§ jebod^ f)ier in

2Beimar roirfüd) unter ber glatten DiJerf(äd)e gärte unb rcogte, fönnen

roir fc^on aus ben 2Öorten ÄaroUnenä, ^sean ^aut paffe nid^t nac^

Sßeimar, entnef)men. Gf)ar(otte üon Äa(b ferner f)atte für? nor feiner

2lnfunft gefc^rieben, er fei ein -^5f)änomen in biefer 3eit, bie ifin bebürfe.

Überall fonft fei totes faltes 9]id)t5, f(f)a(e ^-orm unb fein 3"^«^t, in

ibm jebod) erfc^iene ein 05eift mit .'öer?; unb Seele, ber taufenbe au§

i{)rem 2'obeäfdjlummer mecfen fönnte. ^sean '^axil felbft enblid) erfUirt

fe^r balb beut(id), mas er mit bem 2d)iuinben feiner 3^ea'*^ gemeint.

)iid)t Dor bem O^röBeften, fd)reibt er, iniU er fic^ beugen, fonbern uor bem
3:ugenbbafteften; er flogt über gefd)minften (Sgoiomus unb ungefd)minften

Unglauben; er ^at eö nid)t für mbglid) gebalten, baft ©enien rcie $>erber,

Sßictanb unb ßoetbe einanber meiben. 2^amit finb rcir auf ba§ 58er=

^ältnis ^ean -^>auls unb feiner SSere^rer, alfo Dor allem beä .^»erberfdjen

5lreife§, ju @oetf)e unb ©d)iller gefübrt.

®ä ift nerfel^rt, bie immer load^fenbe gegenfcitige Gntfrembung

jperbers unb 0oetl)e5 lebiglid) auf bie perfönlid)e 3lbneigung ober gar

ben Sieib .s^erberä 3urücffü[)ren ju mollen. 3)er 0runb liegt »ielmel^r

tiefer. ®ö fteben fic^ l)ier ^mei 2öettanfd^auungen gegenüber: bie alte unb

bie neue. 6oetl)e ift mef)r als einer feiner 3sitgenoffen 3(ntbropot^eift ; er

ift ber 2(poftel ber neuen 3eif/ roenbet fid) be5l)alb com Gbriftentum ab unb

glaubt, allerbings mit Unredjt, im fogenannten flaffifd)en Stltertume bie

rcabre .s^umanität ^iu finben. 3" biefem Slntliropotbeiemug »ermag fic^

§erber, fo fef)r er auf ber anbern Seite als Sicl)tfpenber unb SOBegbabner

ju rübmen ift, ntd)t ^l erbeben; er bleibt im (ibriftentum fteden, unb

rcirb fo mit ^s^an ^aul ber 23atcr ber [Romantif. 2(m flarften baben

fd)on bamals biefen ©egenfa^ ^"cobi unb '^^ertbeo erfannt. Se^terer,

um nur bie§ eine an5ufüf}ren, rebet com r*!5oetl)efc^en .sl^eibentume afö

bem anbern '^^ole bcs Gl)riftentum5. 3i'äf)renb im Gl)riftentum alles al§

bie (3abe. Öottes unb (Sl)rifti erfd)eine, foUe im Öoetl)efd)en .'oeibentume

„iebeä Öefd^öpf als fic^ felbft fd^affenb feft unb rein auf feinen eigenen

Srcei )yüfeen fteben". galten rcir bieg mit bem, rca§ früher über bie

beiben grofeen Jiomane "^ean %^aul§ Q^i<^%i rcurbe, sufammen, fo erf)ellt

ol)ne rceiteres, ba^ in bemfelben @rabe, in meldten fic^ ^ean ^^?aul unb

.'öerber einanber näl)erten, fie fic^ oon Öoetl)e entfernen mußten. Ser

©inbrucf freiließ, rceld^en ©oet^e oon ^can ^aul bei beffen erftem SBefuc^e
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erf)ielt, mav 6ei rceitem günftiger, alä er ertoartet ^atte. ^m grüfiial^i-

1794 {)atte 3ean ^aul bie Unfid^tbare Soge, im ^uni be§ folgenben

^a^reä ben .vteöperus an @oetf)e gefd^icft. Stefer 6eantroovtete joeber bie

eine nod^ bie anbere Senbung, iDofjl aber fd^icfte er ben £)eäpe|^§ mit

ben befannten SBorten „.sMerbei ein Sragefapb Don ber erften Sorte" an

©d^iUer. @r f)ält e§ für üerf)ängni§Doir, baf; Jiean ^saul fo longe ifoliert

gelebt ^at unb leitet es bierauQ ah, bafe er nidjt 5ur ^Reinigung feinet

©efc^madeä habe gelangen !bnnen; im ©esember fobann fprid^t er uoll

Ironie unb nicl;t ol)ne einen Slnflug oon (Siferfuc^t »on bem (Erfolge bes

^eäperuö. 2(ber and) Qean 'ipaul brachte ®oett)e, at§ er einer Ginlabung

bcsfelben folgte, icenig ©i;mpatl)ie entgegen. S>atte boc^ 6l)arlotte »on

Äatb foüiel oon ©oetl^eä Äälte ge)pro(^en unb bel}auptet, er berounbre

nici^tä me^r, nic^t einmal fic^ feiber; jebeö 3Bort fei Gis, blofe Äunft=

fad^en erroärmten il)n noc^. 35orerft glaubte ^ean ^aut bieg beftätigt ju

feigen; er fanb @oetl)e fa(t, einfilbig unb ol)ne Stccent. 3lllmät)lid^ aber

offenbarte er i^m fein ^snnereö, trug i^m Sllejiä unb 2)ora »or, ja brüdfte

i^m jule^t n)ieberl)olt bie öänbe. Stiermit ftimmen aud) @oetl)eä 33e=

xidEite an Schiller überein. 6r fünbigt i^m ^ean ^aul§ 33efuc^ an unb

nennt biefen einen guten unb oortrefflic^en 9)}enfcf)en, ber it)m geiüifs

red^t gefallen unb uielleic^t nod) „ju ben Unfrigen" geced;net raerben

fönne. ©r finbet il)n fo fomplijiert, ba| er oorläufig fein enbgültigeä

Urteil obgeben fönne; offenbar ergelje eä il)m felbft in Söeimar raie

überall fonft feinen ©cfjriften: man fcfiä^e il)n balb ju l)Oc^, balb ju tief.

S)er Don @oetl)e angefünbigte Sefuc^ ^ean 'ißauls bei odjiller fanb auf

Slnraten ß^arlottenä, roeld)e toufete, ba^ aud^ 3d)iller ein 2lntipobe ^ea»
^aulö fei, erft am (Snbe oon ^ean "^aulö 2lufentt)alte in Sßeimar ftatt.

©exilier erfd^eint il)m felfig, ^art, truftig, uoll ©belfteine, ooU fd^arfer

fc^neibenber Gräfte, jebod) o^ne Siebe; biefer feinerfeit§ fanb ben 2)ic^ter

beä öesperus loie er il)n ertoartct: fremb, wie einen, ber au^ bem 9Jionbe

gefallen ift; uoll guten aSillenö unb l)er3li(^ geneigt, bie Singe au^er

fid^ 5U fe^en, nur nid;t mit bem Drgane, roomit man fiel)t.

9lad^ etraa breiiobc^entlic^em Slufent^alte in SBeimar fefirte ^ean
"i^saul roieber nad) §of surüd; gegen bae (Snbe beä folgenben Sal)re5

fiebelte er nac^ Seipjig über, bod^ e§ jog it)n unrciberfte^lid; immer
lüieber nad; bem SlJufenfi^e an ber ^tm, unb fo finben mir i^n benn

im §erbft 1798 roieber in SBeimar.

3SoU ©eligfeit fd;raelgte er in öof junäd^ft in ben reichen (Srin=

nerungen, befonberä an bie öerberfc^e gamilie. Werber fd^idfte il)m

fe^r balb fünf öänbe feiner ®d;riften unb meinte, ^sean '^aul follc nur

ja bleiben loie er ift, fie mürben bann, loenn auc^ nid^t immer mit ben

©ebanfen, fo boc^ immer mit ben ^erjen äufammen leben, ^ean 'paul

füllte fid^ oon htn überfanbten Schriften am meiften burd^ ben „®rlöfer"

gefcffelt. Sßenn e§ fein 'papier me^r gäbe, fd^reibt er, fo mü^te man
alte ^riefterröde baju »erarbeiten, ba^ öerber feinen (Srlöfer barauf
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fcfireibe. £>ter ijabe er ^^eologie unb ^^M)i(ojop^ie tote ein 9)JittIer vzv-

einigt unb ^efum jum jroeitenmale Wt^n\(i) roerben laffen. öerber fanb

in ^ean '^^aul^ Darlegungen bas Söftlic^fte, rcaä er nod) oernommen:

nod) nie fjabe iljn jemanb fo »ollftänbig uerftanben. '^ean '^^aul fcfiidEte

i^m hierauf feine Söemertungen über bie .s>umanitätöbriefe unb bie jer^

ftreuten Slätter; .'öerberö iUetgefcfiäftigfeit jeboc^ unb Äarotinens .Hrän!üd^=

fett f}inberten deibe längere ßeit am 9(nttüorten. Jßie üon .fiierber, fo er=

{)ie(t ^ean ''ISaul auc^ uon Charlotte von S^aii) gteic^ nad^ feiner dlüä-

fel^r begeifterte 93riefe. ©ie teilt \i)m i^re gefieimften ©ebanfen mit, er-

öffnet if)m einen Ginblicf in i[)r trauriges ^(i)id\ai; jebe 3^^^^ tönt

lüiber von ber innigften leibenf(f)aft(id)ften ®e^nfud)t unb iöaf)rer Siebe,

viean "^aui^ 9(ntiDorten jebod^ ftnb auffaUenb füf)t unb ru[)ig gef)alten;

er tröftet bie ^''^eu^'^in immer nur gan,3 im allgemeinen, ja 6a(b mu^
er üon il^r SSornnirfe icegen feineg (angen ©d^inetgenä erl^alten. ©ie

roaren nid^t unbegrünbet, benn e§ mar bereite ein neuer ©tern für tf)n

aufgegangen. 3"^^^ i'O" Ärübener, roelc^e gteic^faltä mit ber .'5erber=

fd)en gfin^'is befreunbet roar, [jatte ifjn am 17. 3(uguft in £tof befucfit,

unb er glaubte in ibr eine ©eele entbedt ju l)aben, roie er fie faum nod)

im ^antf)eon feiner ^beale gefefien. 2)er Ärübener aber erfd^eint er nod^

mef)r burd; ba6, loaä fie uon if}m gefe[)en, a(§ burd^ baä, rcae fie ge=

(efen, unuergefeüd^; fein 3(uge, ber 3::on feiner ©timme, altes an ibm

l}at fie entjüdt. Gä beginnt jeM überljaupt für ^sean '^saul bie 3eit, in

melc^er uon allen ©eiten ber fid^ bie ^yrauen um if)n alö if)ren 3lpoftel

fd^arten; cS empfiel)lt fid) bafier, uorerft biefe 3.serf)ättniffe roäbrenb biefeä

Zeitraumes bar^ulegcn unb erft bann uon feinen übrigen „^ßtis unb

SBerfen" su reben.

9ürgenbg bi§ je^t ift eS t)erüorget)oben, ba^ 3^«» ^'•ant '»eü i"e^»^

«on ben ^rflncn nls ben 5Jicinnern uere[)rt roorben ift, ja ba^ er in biefer

Sejiebung einsig in unfrer Sitteratur baftebt. (Sine Sfujabl biefer grauen

fd)uiärmte freilid) lebiglidj für il)n als Siebter, unb jmar alä Siebter beö

S)eöperu5. ©o fd)rieb i[}m ©opbie Sarod^e ootl ä^egeifterung , fo trat

Henriette uon ©djudmann, bie ©c^toefter bes nad)maligen 9Jlinifter5,

mit i^m in 33riefn)ed)fel; bie fyi'u'ftin 3lnl)alt = 3*-''^^ft fd)idte ibm mit

einem überaus l)erälid^en unb naiu finblidjen ©d)reiben eine »on ibr felbft

gearbeitete 33örfe; bie gürftin &ol)enlol)e ioünfd)te ibn alö .s^auälebrer

;

eine geborue ©räfin 3ieid)enbad}, roeld)e mit bem Äonreftor A"M"ff)ßi^

3U ,'öirfd)berg in ©d}leficn uermä^lt roar, pilgerte mit i^rem Chatten nad^

•Öof unb nabm, alg fie ibren öeiligen ba nid)t antraf, einige SJeliquien üon

ibm mit fort. 3sor allen jebod) ift bier ©opbie uon 33rüningf, bie

33efi^erin »on ©djlofj ^^obenberg bei .sbof su nennen; unter ben iyrauen,

bie 5;e«n -^saul perfönlidj nabe getreten finb, ift fie bie ein5ige, iüeldf)e

if)m fouiel roirftidie, loerttbätigc Jvreunbfd)aft, ol)ne bie Seimifd)ung uon

letbenfd)aftlid)er l'iebe, entgegcngebradjt bat, als bieg einer '^yi'an über=

l)aupt möglich ift. "i^ei anbern jebod) uerbanb fid) mit biefer ©c^roärmerei
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für ben 2)td)tei- eine mit ber 3eit immer äune^menbe Siebe für ben 9)lenid)en,

unb gerabe f)ier fto^en i»ir auf befonbere (Scf)n)icrigfeiten. ©inmat

nämlid) finb faft alle biefe Jyrauen tereitö @attinnen unb 2)iütter; «tele

biefer ß^en ober finb ung(ücfUd) unb bie Ji-'^we" finb entioeber oon if)ren

SOtännern gefrfjieben ober bod) öer ®d)eibung naf)e. ©obann aber i)at,

tro^bem einige berfelben, raie bie Ärübener unb bie 33erlepfc^, uon beut

Sßorraurfe ber Gitelfeit unb ScI6ftbe)piege(ung ntd)t frei ju fpred}en finb,

bie £eibenfd)aft Dieler eine ööfje errcidjt, iwetd^e !aum glaublich erfc^eint

unb un^ bie A'^age nabe legt, ob bao nic^t über bie eble äöeiblidjfeit

l^inaugge^e. Grfdjütternb in feiner iragif wirft bas Sd)icffa[ ber 3^od)ter

beä unglüct(id)en 3(bam Sur. 5Jitt mittetalterlidjer 9J{t}ftif unb ^^nbrunft

Deref)rt fie in ;sean '^vaul, alö biefer Uingft Öatte unö intter war, einen

äroeiten tS(}riftuö unb fudjt fcfttiefelidj , ats fie fid; beiuu^t lüirb, bafe fie

il^m, o^ne i^n nur gefetjen ju baben, eine anbre Siebe entgegenbringt,

al§ bie rein p(atonifd)e, in ben g-tuten bes ^tbeins if)ren Sob. 3^ie

Söfung all biefer iHätfel giebt (ebiglid) ein öinbticf auf bag gefamte 3eit=

alter ^eau ']^^ou(§. ©o afjnte bie 3Jienfd}f)eit baö Homo hoaiini Deus

j5euerbad)ö; alt biefen ^-raucn ging bas 23erou^tfein auf, bafe eine neue

3eit f)eranna[)e, t>a^ ber 9Jienfd) bem 3}Jenfd}en ein Öott fei, raenn er fein

eigenes SÖefen erfenne unb in biefer Grfenntnis bie Seligfeit finbe. SBie

ber ©eift ber ^dt gerabe bamal5 unter ben 93Jännern eine 3ieif)e von

@eme§ erroedt f)at, fo umren aud) wiele ber Jyrauen, menn nid^t feiner,

fo bod^ fpecififc^ anberö organifiert als bie ber SBergangenfieit unb fpäteren

3eit; aud^ in iljnen fd)lummerte ein ©eniuö. 2o fam e§, ha^ bie

SJtdnner, mit n)eld)en biefe g-rauen oerbunben roaren, ibnen nic^t ge=

nügten, ba^ fie baö ^od) ber (St)e alä eine unerträglid)c Saft empfnnöcn

unb befimuingöloö bem jujubelten, melc^er ibnen bas 9?ät)el if^res Sebenä

gelöft 5u ^aben fd)ien. '©arum aber grabe ;5ean "^l^aul unb nid)t Öoetbe

bies geioefen, ift unfd)iüer ju erflciren. ^ean %^aid mav , roie bereits

l^erDorge^oben , ber befte Äenner, wenn aud^ nid)t 2^arfteller ber jyrauen=

natur; er Ijat ifinen S:roft= unb Sdjettmorte sugerufen, raie fein anbrer.

gerner i)at bie nur ibm eigene Itjrifc^e ^«»•tbeit unb ^iefe, baä 3^*^=

fliegen in ben feligftcn, luonnigften ©efül)ten, nid)t jum teWen fein @laube

an ©Ott unb Unfterblid}feit, iE)nt bie öerjen biefer fd)önen Seelen im

©türme erobert, ©r mu| fdjlief^lid; aber auc^, lüie bieg ja fc^on bie

Ärübener bejeugt, einen beifpiellofen perfönlic^en 3f'uösi^ ausgeübt f)aben.

Sie meiften feiner 33erebrerinnen mürben ibm äroar burd) feine Sd)riften

5ugefüf)rt, faum aber ftanb er iljnen üon 2lngefic^t ^u 2lngefic^t gegen=

über, fo rourbe all 'i>aQ .'öerrUdje, bao fie in feinen 3^td)tungen begeiftert

^atte, Don ber perfönlid;en ®rfd)einung uerbunfelt. SBas nun ^mn -^>aul

felbft immer mieber uon ber einen (vreunbin jur anbern trieb, mar, mie

bereits bemerft, »or allem feine Sentimentalität, fein einfeitiger Spiri^

tualismus. Öeliebt bnt er niemals in feinem Scben: eS iDor bei ibm

alles immer nur Imagination, '^sl)antafie, S:f)eorie; er ift jubem in ber
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Siegel rceit roeniger ber SBerbenbe als ber Umroorbene. ©g lommen aber

noc^ t)erfcf)iebene Glemente 311 (Sr!(äning jeineä 2^on = ^suamämus f)inju.

3unäd)i't befafi er ben Ggoismiis beo @enie§, roetc^er fic^ altes, luaä

feiner eignen (S'ntroirflung förberfam ift, bienftbar mad^en möchte. (Sr

fuc^te im 2€b€n beftänbig nac^ 9]orbiIbern für feine 2)ici^tungen; e§

fc^ioebten ibm beftimmte ^beate üon grauen oor, eine jeitlang glaubte er

fie in btefer ober jener A-rauengeftatt nerförpevt 3U fef)en; fo lüurbe i()m

bie j^-rau, of)ne ba^ er ficf) felbft beffen red)t beraubt lüurbe, rceit me^r
ein Dbjeft bes StubiumQ unb ber iHeflefion, atö ba^ er fic^ if)r nait)

unb leibenfdiafttid) t)ingegeben f)ätte. Sie^t er eä boc^ felbft al§ eine

befonbere ®cf)icffalGfügung an, ta^ i{}m grabe in ben :5al}re", i" raelc^en

er ben Jüan fdjrieb, fo oiele A'i^'ii'sn if)i^^ Siebe fc^enften. ,3'^'ßitens niar

in ^ean ^aid beftänbig bie '^^uy- unb 5yijlei"=9ifltur im i^ampfe mit ber

2^itan:9iatur ; ha5 öeroifdt^e in t[)m banb if)n eine jeitlang an eine %rau,

balb aber regte fid; baä l^^yl^Mf^^' ""^ ^"^^ geroann jule^t immer raieber

ben ©ieg. 2lm !tarften tritt unä bieg auä ber 1798 gefd)riebenen

,,.^onjefturaIbiograpf)ic" unb ben „^Briefen" entgegen; ferner

ge^ijrt bi^rfjer ber :5ul^f M'enior, jene UebUd)e '^vfarr[)ttu5ibi;I(e, in n)eld;er

3ean ^^^aul fo rcarm unb (ebenbig baö 0(üd" beg J-amilienlebenö ju

fdjilbern ucrftanben [)at; aber aud) fonft fprid)t er fid) tüiebert)olt beut:

lic^ genug au^. 2Ug bie 23erlepfd) um il}n mirbt, füljlt er eine un;

bejminglidje 3lbneigung uor bergleic^en anfprud)öDoI[en ©enieä unb fel^nt

fi(^ nac^ bem ibi;Uifcften Seben feiner S^S^'i^- 2)ie 2(uff)ebung feiner

S5erIobung mit ^väulein uon J-eudjtersieben begrünbet er bamit, M^ er

feine .s^eroine molle, benn er fei fein öeros; er fenne je^t bie Sornen

an jenen '^^rad)t: unb Jvadelbifteln , bie man genialifd)e SBeiber nennt;

fie liaben einen tugenbl)aften Ggoismuö unb einen ©tolj, raogegen fid^

alle feine ?yi'^^i'" roel)rtcn; er luill uietme^r ein liebenbeg, forgenbe§,

fanfteö 9J?äbci^en, bas il)m etiüas fod)en fann unb mit il)m lac^t unb

TDeint unb beffen gan^e ©ippfdjaft ein Jyreu'^enfeft feiert, ba^ er fic^ Ijerab^

gelaffen. ^m engen ,3iifai""'e"^a"ge mit biefer ^ßorliebe für bas ^bi)ltifc^e

ftel)t brittenö aud) fein Jiealismuö. ^ean 'ipaut twill gar feine 2'^ränen=

feiige unb UnglücElid}e, ber Öebanfe an eine ißerbinbung mit biefen ,,an

ben 3Janb beö ©rabes gerücften 33lumen" ift itjm burc^auä unft)mpatt}ifd^.

<So fd)reibt er ber "Jeuc^tersleben, für fie gebe es feine Slrjnei alä bie

^•reube, fie folle nid)t immer in ©rufte unb auf ©räber fd;auen. ^ex

^ertepfc^ empfielilt er bie Cfonomie alö bie befte 2(r5nei für eine Der:

niunbete Seele; „^tjr 0efd)led)t," feM er Ijinju, „ift nur barum fo franf,

roeil es nid)tä ju arbeiten l)at". W\t einer erfd^red'enben , aus allen

Äimmeln reifjenben 2)eutlid)feit uollenbä marnt er bie ®i;bon) uor alten

fd)iDäd)enben, ausleerenben, blutabnebmenbcn 93tittetn, empfiel)lt bagegen

ftärfenbe Siät, Sßein, j^-teifc^, g'i^eube. Setracbten roir nun nac^ biefen

altgemeinen Semerfungen ^^an ^aulö Sicbeöobijffee nod) etioaä näl)er

im einsetnen!
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Gl^arlotte uon Äal6 rourbe bem Siebter nic^t bfoß burd^ bie

9icigung, n)e(cf;e er ber Ärübener entgegen brachte, entftembet, fonbetn

fte ie(6ft erregte burc^ einige freimütige 2(uBerungen über bie SSorrebe

jur jroeiten 2(uf(age feinen Unnntlen. ^ean '^aut fanb in i^nen freole

Überl^ebung unb benfetben titanischen Srofe, gegen ben er im öeiperus

gefämpft unb gegen n)eW}en fic^ ber 2:itan erf}eben follte; o^ne 3™ßife[

ift grabe in biejer 3^'* '^^^ ©ebanfe in i^m entftanben, an ber £tnba

beö Sitan ba§ SSerberblic^e berartiger Überbebung ju jeigen. ß^ get«ng

jroar ßbarfotte febr balb burcf» bie DertrauUd^ften Offenbarungen, ^ean

'^aul^ Öerj roieber ju gewinnen, bie tröftenben unb er^ebenbcn Söorte

jebod^, rcelc^e er i[)r juruft, finb nic^t von ber Siebe, naii) roetcfier fte

fid^ fe^nt, fonbern Don SRitleib eingegeben. Salb a^nt (Ebarlotte neue

Sßolfen; fie roaren feine ^^antafiegebilbe, benn fd)on in ber Jltitte bcs

^al^reä rcurbe "^ean "^aui loieberum Don einer neuen ^i^öuengeftalt um=

roorben: Don Gmilie Don Serlepfd^. 6r üertebte mit biefer einige

2^age in g-ranjensbab unb fanb fie babei moratifc^er unb fc^öner als bie

Ärübener unb bie Halb, aber nic^t fo genialifcb- Maum rcar fie nacb öof
jurücfgeteert, fo empfing er fo fcbioärmerifcbe 23riefe oon if)r, ba^ er

nocb in bemfelben 9J?onate, tro^bem feine SDJutter bem 2^obe naf)e raar,

iDieber nad^ granjensbab eilte. 2;ie SRutter ftarb loä^renb feiner 2tb=

roefen^eit; ber So^n !ef)rte jroar erfc^üttert ob bes 3Ser(ufte§ na<^ §of
äurürf, es i)ieü ibn aber nur menige Sage allba unb er eitte unmittelbar

Dom Sarge ber 2)lutter roieber ber Suft unb Siebe entgegen. Sc^on je^t

uerfprac^ er ber ^reu^bin, ben SBinter mit i^r in £eip5ig 5U nerbringen,

unb fo fiebette er benn aucb im Dftober ba^in über. SOlit g-rau uon

Ärübener raurbe je^t alter SSerfe^r abgebrod^en. Slnfänglicb ämar i^atte

'^ean ^aul bem Sfepticismus feinet greunbeä Certet lebhaft roiberfproc^en;

gegen ßnbe beä ^a^reä jebocb ftagte ^rau Don 5^rübener über bas Un^-

bleiben üon 33riefen unb ^^ian ^^au( geftanb Certet, ba^ }^vau oon

Hrübener ju ben poetifc^en @enie€ gef)öre unb ba^ grabe bei ben grauen

bie egoiftifc^en 3)iängel berfelben nur nod^ me^r auffielen. ®mi(ie uon

^erlcpfcb fam erft menige 2;age cor SBei^nac^ten nac^ Seipjig, fte über=

rafd^te ibn aber jum ?^efte mit finnigen G5aben; furj barauf fam e§ jur

i^ataftropf)e. Sie fteuerte allen Grnftes, tro^bem fte foeben eine S^oc^ter

Dermä^tt, auf eine 3Serbinbung mit ^zan ^au( ju; a[§ biefer baoor

äurüdffc^eute, fc^fug fie ibm nocbmats, rcie fie bie§ bereite in gran3enäbab

getrau, bie SSermäblung mit einer anbern üor, fie rooüe if)nen bann,

raenn fie nur bei i^nen bleiben bürfe, i^r SSermögen jur Sispofition

fteCen. 2(t§ fic| ^^an '^aul auc^ je^t nod^ fü^t unb jurüdE^altenb seigte,

fiel fie in Cfjnmad^t unb erfcf^ien förperUrf) unb geiftig gebrochen. Sa
enbUcf), am 13. 3"nuar/ »erfpricbt i^r ^ean '^aui bie Gf)e, gteic^5eitig

freilid^ fd^reibt er an Ctto, bafe aUe§, ba if)m bie Sertepfcb ju egoifttfc^

erfc^eine, noc^ unentfcbieben fei. Gr befuc^te fte hierauf in Setgers^ain,

fie rcec^felten nod^ 33rtefe mit etnanber, im g-ebruar enblic^ tpar aUe§

Sean Sfaul? SSerfe 1. c
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©d^toanfen fiefeitigt iinb 3ean ^au( erflärte je^t entfc^ieben, ba^ er feine

Seibenfc^aft für fte f)aße itub fte nic^t für einanber paßten. Seltfamcr;

raeife erfolgte aber jefet fo roenig ein $8ruc^, bafe 6eibe mit einanber nac^

^reöben reiften. Gntilie trat furj barauf eine Jieife nad} Sd^ottlanb an

unb machte ben fyreunb 5um Ssertrauten if)rer ^erjenöfämpfe, bie i^r

aud^ l^ier nic^t erfpart blieben; im ^ai}x^ 1801 fanb fie enblid^ burc^ bie

SSermä^Iung mit einem mectlenburgifc^en GJutspäd^ter bie erfef)nte Diu^e.

2(f)nricl; roie ba§ S5er^ältni6 ju gran von Serlepfc^ entroidelten fic§

auc^ bie übrigen erotifc^en 3]erbinbungen ^ean '^aiitä. Sen erften 33rief,

melcben i^m 6[;arIotte Don Äalb nac^ SeipsiS fanbte, nennt fie felbft

falt unb raxi^; auä ben folgenben tönt 2;rauer unb Älage unb 3iefig=

nation, cor altem aber ein tiefer Sdimerj, ba^ ^ean ^aui fie je^t über

ber f^rau von 33er(epfcf) cergeffe. 2n§ nun aber ^ean ^vaut fic^ von

festerer abmenbete unb DoUeubS in SBeimar feinen ^S^otinfi^ uafjm,

fc^raanb alle Äätte unb (Sntfrembung , unb bie fo lange surücfgebrängten

flammen ber Seibenfd^aft loberten f)ell empor. 2(m 28. S)e5ember 1798

fc^reibt 3ean ^aul mit ebenfouiel @emütöruf)e als .Küräe an Ctto: „Sie

Sitanibe ift feit einigen SOßod)en Dom Sanbe jurüd unb roill mic^ ^ei=

raten." Grft am folgenben Sage giebt er bie näl^ern (Erläuterungen.

dlad) einem ©ouper mit §erber, roobei biefer (5l)arlotte in ©egenraart

feiner grau gefügt, l)abe fie i^m il)re 2eibenfd)aft geftanben. Gr aber

i)abe fie einige Xaqc barauf jurücfgeiüiefen; alö er bann eine 0lut imb

93erebfamf"eit l)örte roie nie, f)abe er sroar rcieber gefc^roanft, fd)tie^li(^

jeboc^ an feinem urfprünglid^cn 9{ein feftgefialten. Gine berartige geniale

£iebe paffe nic^t ju feinen träumen; er fel)ne fid) nadj feinem ^^obi^

5urüd. 9(ber aud^ ^ier mar ein Sruc^ fo roenig bie golge biefer Gr=

flärung, ba^ G^arlotte bem j^reunbe mit aufrid)tigfter Siebe jugetfian

blieb; ^ean ^aul aber fanb nic^tä fiteiligereö unb Grl)abnere§ unb Un=

fc^ulbigereä alä i^re Siebe; er fd;ilbert G^arlotte alä eine grau von meljr

@eifte§frei^eit , Siefe, i^raft unb S^oteran^, alö er je eine gefannt.

SBenige SJlonate nur nad) ber Äataftrop^e mit Gl^arlotte Don ilalb crl)iett

^ean ^aul roieberum begeifterte 33riefe non jroei i)ornef)men grauen.

S5ie eine, ^ofep^ine Don ©i)boro, eine geborne granjöfin, l)atte fic^,

nac^bem fie non i^rem erften Gatten gefd)ieben roar, fd;on in i^rcm fünf=

unbsroanjigften ^\af)xc 5um jroeitenmal Dermäl)tt, of)ne jebod) aud) in

biefer Gl^e baä erfc^nte ©lücf su finben. Sie roar, roie aud) grau oon

SBerlepfd), fpäterl)in aud; grau oon i^rübener, ©c^riftftellerin unb fanbte

^can $aul jugleid) mit bem überfd)roenglid)ften Sobe beö .t'eSperuä il)re

eignen ©d^riften. '^can 5paul roünfd)t fie ju fel)en unb jroar roill er ifir

biä Berlin — fie roo^nte in ^vommcrn — entgegenreifen, fd;on je^t

freilid; beseid^net er fein 55erl)ältni§ ju il)r alä ein rein geiftigeö, roelc^eö

unter feinem anbern leiben fönne; er roerbe fie, auc^ roenn er »erheiratet

fei, niemals oergeffen. Sie jroeite ber oben erroäbnten Serel)rerinnen roar

Caroline »on geud^teröleben, roelc^e bamalo grabe bei ber ^erjogin
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»on ötfbburgl^auien bie Stellocrtretung einer §ofbame übernommen l^atte.

3iean ?ßau( reifte 5itiar auf i^re Ginlabung l^in im 93iai 1799 dou SSeimar

nad) Öilb6urgf)aiifen unb rourbe auc^ bort mit G^ren unb Siebesbeireifen

überhäuft, feine Sriefe an 2(möne unb ijacobi jeboc^, nicf)t 5um minbcften

feine gefd^raubten 3{ntiDorten auf Äarolineno Briefe jeigen beutlic^, bafe

i^m oorerft ber ©ebanfe an eine S^erbinbung mit Caroline burcfiaus fern

lag. 3'Jid)t5beftoroeniger taud^te bereite im 2(uguft nad; einem jmeiten

Sefuc^e in fi>ilbburgf)aufen, rcelc^er feine Grnennung 5um Segationsrate

jur 50^92 fjcitte, bas 0erücf)t auf, bie 'i^i\i(i)Ux5kben fei feine 33raut.

Sieie Äunbe mochte mof)I auc^ Aur Si^bom gelangt fein, benn bie ^ereb=

fam!eit itirer 93riefe rcurbe je^t immer feibenfc^aftric^er unb beut(id)er;

fie üermoc^te ben Öebanfen, baB ber üon if)r über alles geliebte Siebter

einer anbern angefroren foU, nidjt ju ertragen, aus jeber if)rer Q^i^ß"

mu^te ^sean X^aul bie Überzeugung geioinnen, ba^ es if)m nur ein SBort

lofte, fo oerlaffe ^ofepbine ben hatten unb fliege in feine 2(rme. 23iber

alles Grmarten jebocf) füfjrte ^^ean '^-aul bie§mal felbft fd)neU bie Söfung

^erbei: er nerlobte fic^ im Cftober mit Caroline. 3c{)on bie Sifferen',

freilief), meiere bie Verlobten fur^ nad)^er infolge eineS SUiloerftänbniffes

entärceite, lie^ nid^ts ©utes af)nen, ferner mar für bie abligen ^Oerroanbten

^arolinens ^ean '^^aul nid)t Dornef)m genug unb es gelang erft nad^ uiefen

3Kül^en, if)re Ginmilligung ^u erüelen. ©nblic^ aber mar alles fo meit ge=

regelt, ia\i im 2)Jai eine 3"ifl"""e"f"nfl Äarolinens mit ^ean %^an{, roelc^er

»on Berber begleitet mar, ftattfanb, unb bafe biefer 3ui''niinenfunft bie

SSermä^lung auf bem %u%t folgen follte. ©rabe bier aber erfolgte ber

58rud^. Safe ^ean ^^aul bie ^auptfc^ulb an bemjelben trage, ge^t aus

§erbers Siriefen beutlic^ fieroor, benn er rebet baoon, bafe für '^ean ^aul

ber ©ebanfe an Gtabliffement unb 3iealität täftig fei, bafe tf)ätige Siebe,

reelles a-üv-, 9Kit: unb ^s»einanberleben etmas anbre§ fei als Spiel ber

Imagination am "^^ult ober füßer SBi^ in Oefellfc^aft ;
ja es trat dou

biefem Jage an auf längere 3^'^ ei"^ Grfältung äroifd;en .^erber unb

^ean ^aul ein. 3^^" ^'i"^ ertrug auc^ je|t mit ootlfommener 3iul^e

bie 2^rennung uon ber ^-reunbin, er eilte na^ 33erlin, öunäc^ft um mit

ber Spboro jufammen^utreffen , berounberte bereu DJaioetät, fübtid^es

fyeuer unb treue§, beutfc^es Sluge, ju einer SSermä^lung jebocf fonnte

er fidj nic^t entjc^lie^en. Gr fanb nod; in bemfelben ^aijve. in Caroline

3)Jai)er bas Sßeib feines öerjens unb bamit enbigte bie beroegtefte ^dt
feines Sebens, bamit begann ba§ längft l)erbeigercünfd)te Stillleben. Soc^

ef)e mir il)n ba^in begleiten, l^aben mir no^ ausfüi^rlic^er oon feinem

SSerf^ältniffe ju 0oetl)e unb 6er ber, rcie eg fic^ oon feiner 9tüdfel)r

nad) £»of geftaltete, ju fpredjen; rcie aber Don Goethe bie ibealiftifd)e

^l^ilofopl)ie, befonbers ^if^t^^ fo M't »on Berber S^cobi unabtrennbar.

Äur^e 3eit nad; ^tan ^aulQ 9iüdffef)r nad^ .'öof ftellte es fid)

fjeraus, rcie tierfd)ieben er unb G)OCtl)e »on einanber feien unb bafj eine

größere 2(nnäf)erung bodf) unmöglid;. 3lm 3. 2luguft I^atte ^zan f>aul,

1
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anfnüpfenb an ben SSergfeic^, raefc^en ©exilier sraifc^en öoet^e unb ^roperj

anftellte, an Änebet gefc^rieben, baf, man in fo ftünnifc^en ^eittn ef)er

eineä 3;t;i-täuG bebiirfe. 0oetl)c räcf)te fic^ hierfür am 10. 2(uguft burd^

einige 2)ifticf;en „2)er (i^inefe in 3Jom", lüorin er ^ean ^^^aui uerfpottete,

ba^ btefer fein luftig öefpinft mit bem einigen Sieppicf) bev fotiben 3'latuv

üerg(eicf;e unb nuc barum bie anbern fcanf nenne, bamit er, ber allein

Äranfe, gefunb ^ei|e. S" einent ^Briefe an 5)iet)er ferner rebete er oon

3trmut, 3>erroorrenf)eit unb (Sigenbünfel; nic^tä aber ift uieUeic^t bejeic^'

nenber für Öoet^es enbgültigeä Urteit über ^ean ^au( alö eine ©telte

in einem Briefe an ^'^Wer; roieroof)l biefetbe erft au§ fpäterer Qüt ftammt,

bürfen roir bod^ annef)men, ba^ fic^ bas Urteil 0oetf)eä fcf)on loeit früf)er

gebilbet. 2)aDon auägef)enb, ba^ bie ^öc^fte Operation ber 3tatur unb

Äunft bie Öeftaltung fei, finbet er eä fefir fdjtimm, ba§ ba§ öumoriftifd^e,

rceil es feinen öalt unb fein Öefe^ in fid^ felbft f)at, bod^ äule^t in 2;rüb=

finn unb üble Saune auäarte; eä fei feine itunft, fein S^alent nac^ in=

btüibueller Sequemlid^feitl^umoriftifc^ icalten 5U faffen; ettoaä muffe immer

barauö entftef)en, unb fei eä auc^ eine SCbnormität. 3lo^ roeit fc^ärfer

jeboc^ urteilte ^ean X^^aiü über 6oetf)e. 3]orerft enthält bie im 9(uguft

gefc^riebene 2?orrebe jur 5iüeiten 3luf(age beä ^is^^i" ^i^ ftärfften 2{ngrtffe,

iDenn aud) nic^t bireft gegen Öoet^e, fo boc^ gegen beffen iRid)tung unb

2tnf}änger. ©r roenbet fic^, 0oetf)e felbft babei allerbings noc^ arg oerfennenb,

gegen bie „gräcifierenben ^yormeufd^neiber". ^i)v Äiauptfa^, fül)rt er

auä, ift: eö giebt toeiter feine fdjöne 'gorm alö bie gried;ifc^e, unb man
fann fie am leid;teften burc^ SSersic^t auf bie 3JJaterie erreichen, öolte

man biefen ^robierftein an '^ean ^aulä eigene 3Berfe, in benen bod)

faft nur auf SRaterie gefef)en merbe, fo begreife man nic^t, niie er non

irgenb jemanbem loegen ber 2Baf)l fo jroeibeutiger SDJaterien roie ©ott^cit

unb IXnfterblidjfeit ber Seele gepriefen raerben fönne. Xa^ ber §""'0i^

berartigen Seuten oennerflic^ erfd;eine, üenounbere i^n feinesroegä, loerbe

er bod) bei feinem ein5igen ber 2llten angetroffen. 3i^nlic^ äußert fic^

2;ean 5]Saul in ben 1798 erfd^ienenen '^alingenefieen. 2)er '^sarna^, l}ei|t

eä ba, ift ein aufgebrannter SSulfan; wo ^aben roo^l, fragt er, bie

SKänner, bie ausi 0oetl)eä Gffe funfelnb ftoben, il^ren ©lanj unb il^re

SBärme gelaffen? ^ebe unmoralifc^e ^eik ift i^m ein blutiger ^oc^üerrat

an ber 9Jad)n)elt, lebiglid) iia^ Seben für bie Unfterblic^fett unb 0ott^eit

ift i^m 9?eligion. (Sr oergleic^t bie gräcifierenben ^oeten mit ben 9[)?eifter=

fängern, ba auc^ biefe of)ne Silber, ol^ne "^-iuev, o^ne §erä, ol)ne großen

Qn^alt bid)ten, um fo angeblid^ jur roaf)ren Dbjeftiüität ju gelangen, ^n
einem 33riefe ferner fd^retbt ^tan ^aul, ba^ Öoet^e ben ©toff nur noc^ an

feinem Seibe liebe unb uns mit auegetrocfneten 3Beifen ä la grecque quäle;

er i)at SOUtleib mit Sd)illerä unb öoet^eö eingeäfc^ertem §er5en; @oetl)e

fielet, f)ei^t es anbermärtä raieberum mit grünblidier SSerfennung feineä

tiefen 0cmüte§, 0ute unb Schlimme unparteiifd), aber teilnalimloä, lobenb,

aber nic^t liebenb, tabelnb, aber nic^t l)affenb, al§ Dramaturg über baä
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S:^eater laufen. Gr ift xijm ber erfte uon ben äftf)cttfd)en 0auf(ern, bte

für niemanben ein £»er3 fiaben unb alk 6f)araftere nur ßefc^auen, nid^t

ergreifen; er !fann nur über bie Äunft mit geuer fcf)rei6en, ift nur epifc^,

lüeit er bie 9Jienfc^en uerae^tet; er ift i^m ju f}eiter unb finnlic^, bie 3BeIt

nintmt fein f)eibnifct):finntic^eö öeroum nicf)t fdjarf genug; er unb ^^i)ron

teilen fid) in bie tttanifcfje 9iatur, gegen lueldje ber Sitan fämpfen foU.

^m engften 3"f'ii"i"enf)ange mit biefer 3(bneigung gegen 05oetf)C

fte^t aud; ^ean ^au(ö ^olemif gegen bie fritifd)nbea(iftifd)e '^st)i(ofopf)ie,

befonbero gegen ^^i^te» 'oie feine Hinneigung 5U ^acobi; fein (Scf)arf=

blxd a[)nte nur ju fe^r, ba^ burd; bie ©ntbecfung ber Suprematie ber

reinen isernunft baä ßf)riftentum, iöe[d)e5 alte 9Jea[ität in hin überraelt^

liefen @ott fe|t, für immer begraben fei. So üerfpottet er in ben ^^alin^

gencfieen bie i^antianer roegen ibres 31tange(§ an objeftiDem SBiffen unb

i[)rer geiftlofen 97ad)beterei ; er hiäft bie Sef)re uon ber ©ubjettiüität bes

3?aume5 unb ber 3eit foroie üon ber Sebeutung ber Äategorieen ad ab-

surdum 5U fül^ren. Wdt %\d)te ift er baä erfte WHai 1798 in !3ena

perfönlid^ jufammengetroffen; fie biäputierten fpäter üielfad) in ^Berlin

mit einanber, ja %i(i)ie befuc^te im '^ai)Tz 1805 ben Sidjter in 33ai)reut^.

Sean '^^^aui tonnte fid; bent überiuältigenben ©inbrude ber gic^tefd^en

5p[}i(üfopf)ie unmöglid^ ent^iefien; ba^u raar er fetbft uiel 5U bebeutenb.

(Sr rebet n)ieberf)oIt mit ber gröfiten 'öeiuunberung uon %i(i)K unb rü^mt

fein ©enie, feinen ®d}arffinn unb 5)]atrioti5muä. 2(((ein er tabelt auc^

balb joieber feine Ginfeitigfeit unb meint, ^-id^te t)abz iüof)( @d;arffinn,

aber feinen Sieffinn; er überfdjüttet feine '^sf)ilofop[)ie mit alten ^^>feilen

feineä Spotteö, rebet üon i^rer morbenben Suftteerfjeit, if)rem giftigen

©omiehüinbe, i^rer töblic^en 2lrfenitf)ütte ; er nennt bie 3i>iffenfd;aft§(e[}re

bie potenjierte Sd)otaftif. 5-id)te tjabe ben Öipfet ber 2;ran5cenbentaU

pf)iIofopf}ie erftiegen: f)ö[)er fctnne man nic^t; er fei ber 3!)feffia§ barin,

aber eben feine ^^^f)ilofop^ie fei Unfinn, 3Ö}af)nfinn unb tauge nid^tä. 9(tt

feine Ginroänbe tonjentrierte ^^ean %^aui fdE)Ite|tid) in ber 1799 unb 1800

gefd^riebenen clavis Fichtiana, metc^e bei altem Sd^arffinn unb

§umor boc^ uöllig nerfeblt ift; aud) bas Atampanert^at, b. i. bie

(Sd;rift über bie Unfterblid)feit, metdie nad) Jyorm unb ^^nba^t ju ^tan

^aul§i fd)U)äd)ften Schriften gef}ört, ift in biefem 3"l'^"""ß"f)^"9ß 5"

eririäf)nen. 3)ie clavis ift 5i«cobi jugeeignet; in beffen f)eut =in)ar noc^

fortlebenber, aber bod; tängft übenmmbener '^vf)itofoptjie mar in ber 2^f)at

für ^sean ^aui bie Summe alter 3Beiö[)eit enthalten. ^Bereite im Dftober

1798 raenbete fid; '^ean '^aul an ben „ueref)rteften Se[)rer feineö ^">nnerften"

unb lub it)n jur 9Jiit^erau5gabe einer gegen gic^teö Spinosiämus nne

gegen „baö moberne p()i(ofopf}ifd)e Saternifieren alteä i'ebenbigen" ge=

richteten 9.1Jonatöf(^rift ein. Qacobi tebnte jiüar ab, bot jebod; bem neuen

g-reunbe fef)r balb taQ brüberlid^e „Tu" an. S'iefer ertlärte if)n für ben

tiefften Senfer feiner ^^^it unb fe^te i()n raeit über Hant. Gr allein fijnnc

iin§ t)om Sfifli^^wn^ei't feiten, fein „Spinoja" fei bie i^ernid^tung ber
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gangen Hanttfd^en Äritü. S" Sacobi, bnrtn Iäf;t ftd^ )c^lte^üd^ alk% ^u-

fammenfäffen , feiern wir, ipie aud^ in öerber, bie SSermä^lung non

^Religion unb ^^N()i(ofop[)ie; er ift im Unterfd)iebe «on jenen negatioen

fritifd^en 5ß^itofop^en mit »erber jugleic^ ber pofitiüe ^^f)i(ofop^.

Samit finb mir auf bas £'e^te in biefer '^seriobe, auf Zs^an ^aul§

S?erpltniö ju .^3 erber gefü()rt. @5 mu<i)^ nic^t nur Qenn '^saulä Qn--

tl^ufia§mu§ für §erber, fonbern aucf; biefer fetbft ftellte jute^t ben jungen

S)id^ter grabeju über Öoet^e. ©d^on am ßnbe be§ g^^^i^e^ 1'''97 oer;

•ftd^erten £>erber§ „bem unDergefe(id[)en 5"^^""^^' ^ß'" feitenen Spanne",

bafi feine ©d^riften grabe jeM, loo grecf^f^eit unb 6i)niömu5 — ba§ biefer

?ßfei{ gegen 0oetf)e gerid)tet luar, unterliegt feinem ^'ößifßf — ii)vm

fd^einbar fo unerfd^ütterlidf^en S^ron aufgerichtet Ratten, fo üiel raie mög--

lid^ nerbreitet roerben müfeten. Später ertlärte .s^erber ^ian -^aut feineS

©emütä unb feiner ©ittlid^feit rcegen für einen SCr^t ber ^dt unb !ann

t)aä ©efdjicf nid^t genug preifen, roetd^es if)m grabe je^t, reo er t)erein=

famt, ja faft nergeffen baftel^t, ben y^reunb fenbet. Sie §eroen ber ba:

matigen :^dt bagegen erfc^einen i^m ats ^Brunnen ofine SBaffer, benn bie

^•orm ift i^nen alteö, ber Snfjalt, baö Gemüt nidE)tä. ©ä roirb non

@oet()eö 53u^Ierfünften , von ©cf)iUerä ÄUngflang, 53ombaft unb ^ii^i-'^ic^^

ierei gerebet; es wirb gefragt, ba^ Humanität unb 6[)riftentum in Söeimar

<5ontrebanbe unb uertac^enöioerte 33orurtei(e feien. Sie Sieroen finb für

§erber roibrig unb ueräc^t(irf) ; er erftiirt fie für 3?erfü^rer unb für un:

roürbig i^re§ götttid^en Sic^terberufä, benn fie leiten bie Sieligion unb

<SittIi(^feit baburc^ irre, bafe fie nid^t bie 9Jfenfd^f)eit burd; bie Äunft t)er=

cbetn iDoUen, fonbern bie Äunft felbft üergöttern. Siefen gegenüber ftef)t

i^m ^^ean '^aul mit feinem reid)en, überftrömenben 3)id)tergeifte auf einer

flogen ©tufe; alle fünftlid; metrifd;e Jorm fei inerttoö int $8erg(cid^ mit

feiner lebenbigen SÖelt, feinem füf}lenben Ä^er5en, feinem immer fc^affen=

ben ÖeniuQ. (Sr bringe mieber neueä, frifd^es £'eben, SBafirfjeit, S;ugenb,

3Birf(id)feit in bie «erlebte unb mifebraud)te Sid^tfunft. 9hts berfetben

DueKe raie öerbers 3(bnetgung gegen 0oetf)e unb .^inroenbung 3U ^tan

^aul entfprang aud^ feine "^Nolentif gegen Äant. 6r gab ^san ^anl bag

DJJanuffript ber 9)Jetafritif jur Surdifid^t, unb biefer fenbete i^m feine

©egenbemerfungen. Mant, ber unfterblic^e iiant, wirb üon §erber ber

afte ©opf)ift genannt, ^^id^te ein ßfjartatan, bie fritifd^e ^^{)ilofopf)ie d^araf^

terifiert fidf) nad) §erber burc^ Slrrogan,, ^ölenbioerfe unb ^nfutte. .Knebel

fragt öerber nad) bem Grfdjeinen non .HantQ Streit ber gafuttäten, loaä

lüof)! je^t bie blinben 3(nbeter fagen merben, bie noc^ nor menigen ^a^ren

in Äant ben ©rünber be€ Gtjriftentums gefef)eu [)ätten; i[)m ift Äant

ber metapf)i;fifd)e ÖarnfteUer, beffen ©d^riften Öeift unb ©emüt nerrüden.

9f(ä bas jRefuItat biefes 9ßeimarer 3lufent^alteQ ^ean ^^^aulö ift ber aUer=

bingS erft 1802 in Serlin unb 93Jeiningen uoUenbete Sit an, rcefd^en

ber Sid^ter felbft a(ä fein ioauptmerf erftärt l)at, ju betrad^ten.*)

*) a?g[. bie einteitung jum Sitan
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3n 93er (in, roofjin ftd^ '^zan -^^aul ßnbe Mai 1800 begeben (jatte,

üerraeilte er corerft etiua uter 3!öocf;en unb fe^rte bann rcieber nad) 3Beimar

jurücf; hierauf brachte er bie ^dt Dom Dftober 6tä ©nbe SOiat 1801

loieber in ber preu^ifc()en ^iefibeuj ju. Sie „roül^Ienbe unb lüogenbe"

©tabt war für i^n etroaä ganj Dieueä; er nennt fie mef)r einen Sßettteit

alä eine Stabt; fie lüarf if)m „ein ober ein paar Unioerfa an ben Äopf"
unb 6a(b na^m ifjn baä arcfiiteftonifcf^e Unioerfum fo ein, bafi i^m ber

©ebanfe fam, eö für immer ju besief^en. 9]ur eins nermi^t er in biefem

Suiüel: bie 'gaffung, eine fcf;öne ©egenb. iöätte 33er(in 93ergt unb brauneä

^ier, fo träte er uielteic^t niematä au^ feinen magifc^en Greifen. Sic
Seu)of)ner entjücften iijn burd) i[)ren g-rei^eitäfinn unb i^re feine @e=

feUigfeit. ©r nennt 93erlin bie 9JiutterIoge beutfd^cr g'-'^ii^eit unb vü^mt

babei boc^, bafe in feiner anbern beutfc^en ©tabt bie Sld^tung cor bem

©efe^e größer fei als f)ier. ^sn ber 6efeUfcf)aft fanb er bie oerfc^iebenften

©lemente 5um fc^önften 93unbe uereint: [)oI)e ^Beamte, Cffijiere, ©ele^rte,

f(f)öne ^yrauen unb — Quben. 33er(in erfd^eint i^m al§ bie ^o.^e ©d^ute

ber ^uben, benn biefe madjen, fagte er, ben aufgeflärteften ^ei( ber

©tabt aus. ÜtirgenbQ nod), felbft nid)t in äßeimar, lüurbe er mit folc^er

„S^cfolatrie" aufgenommen alö I)ier; er fanb f)ier me^r greuben unb

g-reunbe alä anberioärts, er lourbe üon ben 9J?äbc^en angebetet, bie er

früf)er felbft angebetet ^aben mürbe. 2tm öofe jät^Ite bie Äönigin £uife
unb '^•vau üon iBerg, bie ©anta (Earolina ©leims, 5U feinen 3>eref)rerin=

neu, erftere lub i^n nadi ©anofouci jur Za^d unb erfreute if)n nad; feiner

S^erlobung mit einem foftbaren Öefdjenfe. %üv ben 5^önig roaren feine

Diomane ju frauä; er fanb, ba^ ber 3)id)ter überfd^ä^t werbe, unb 50g

if)m fpäterf)in, alö fid^ ^ean '^aut, burd) mächtige 5ii'^lPi^''rf)e unterftü^t,

um eine '^räbenbe beroarb, Lafontaine oor. SSoix feinen 2Jliniftern bagegen

empfingen if)n Struenfee, Schröter unb SUüen kleben mit 2ßol^(=

löoUen unb §od)fd;ä^ung; Sdoensteben oertraute if)m fogar eine§ feiner

9Jfanuffripte 5ur ®urd)fic^t an. SlUe bie 33erliner Ji^auen oon ^tan 'i^aut

bad)ten, jeigt am beften ein ^agebud^btatt jener ^z\t, roelc^eä nadE) Grnft

j^örfter »on ®. Vernarb ^erftammi, einer bamats aud^ alä ©c^riftftellerin

befannten l^übin, ioeId)e in g-ranjenöbab bie i)Jebenbuf)Ierin oon ß. v. 33erlepfc^

gemefen roar. ^ean '^aui, f)ei^t es ba, gefrört ju ben lounberDoUen ßr;

fd)einungen alter imb neuer 3eit; biejenigen, raeld;e fic^ rübmen fönnen,

if)n gefeiten unb gefprod)en 5U f)aben, loerben felbft at-3 (Srfd}einungen

einer anbern äC^elt betradjtet, al§ ^Nropbeten, bie ba fanten unb oon einem

Sßunber jeugen, tta^ ben ©innen unbegreiflid^. 3^«" '-l-^fl"' ft«f)t ""t

benx großen ^-riebrid^ auf einer Stufe , beibe finb realifierte , in 3!)ienfd^s

r^eit eingefleibete @öttlid)teit, beibe eine S'arfteltung beö unfic^tbaren SEett»

geiftee. 9lm roenigften tonnte fic^ ^ean '^aul, tro|bem er üiel unb gern

in if)rem ^aufe oerfet)rte, mit .Henriette ö^rj befreunben: er tabettc

fie megen ifjrer ©ele()rfnnxteit unb nannte fie eine 9JJufaif zufälliger Urteile,

bei ber er f)öd;ftenö road^en, nid;t träumen fönne. Sagegen marb je^t
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bie Ärübener nic^t o^ne ©rfolg raieber um ben Sicfiter, befonbers aber

jirtb I)ier 9laf)e( unb .'öelmine u. G^eji), bie Sid^terin bei* Gun;antf)e, 511

nennen. 9iaf)e( fanb aUerbtngö, ha^ er feinen Öefdjmacf habe, aUein

Caroline Diiditer, geb. liiaiKr.

9Ja(^ einer 5>anb5ei(^nung oon ©rnft (jörfter- (l5«-6.)

fie liebe i^n borf) unb I}a6e in ber legten ^^it nur mit i^m gefacht unb

genieint. ^lad) feinem 33eiuc^e bemerfte fie, ba^ er etnms überaus Söe^

ru^igenbes ^abe, fanb if)n burc^aus nid)t t)umorifti|(^ im geiüö^nlidien

(Sinne, fonbern crnft, fanft, getaffen unb georbnet; fein Siu^ereä erfc^ien
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i^r fc^arffinnig , bie Stirn üon Öebanfen icie »on Äuge(n ^erfc^offen.

66enfo fprid^t §. d. G 1^651), raelc^e bereits einmal unglürfüc^ üer{)eiratet

geroefen nav unb je^t im ^Begriffe ftanb, fic^ and) com jroeiten Gatten

fc^eiben 511 laffen, »on bem imenblic^ 3[«of)(tf)uenben in ber ^armonifdien

DJJilbe [eines ganjen Sßefens; nie f)abe fie if)n Iacf)en gef)ört, aber fein

2äi)t{n mit bem 2iugeni"traf}I ift ifir ^-rüfiUng en'c^ienen. Sie nennt i^n

ben etf)ifc^ retigiöfen Grlöier bes äiomanes; er fei roie bie 2)?agnetnabef,

rcie ber '^^olarftern: er toeife immer auf ©ott ^in, feiner ^dt aber —
roer benft f)ierbei nicf)t an .t'ß'-'^ers — ge^e bie j^orm über alles, Dor

lauter 2innlid){eit fei if)r bie ßmpfänglic^feit für baö geiftig Sd^öne Der=

loren gegangen.

Xod) all biefe ^-rauen traten fel)r balb cor Caroline 3)1 a 9 er in

Sd^atten. ^ean ^^^aul fa^ fie jum erften fflJale bei einem J^fte, rcelc^eä

ber ilriegsrat 3öllner in ber 2)orf=£oge gab; er befuc^te jroei Jage f)ierauf

i^ren 3>ater, ben Cbertribunalsrat aJJai)er; im Cftober bereite, als er fie

eineä 2lbenbs nac^ §aufe begleitete, fanb bie 3i?erlobung ftatt. .Karoline

rcar, al§ fie ^ean %^aul fennen lernte, certobt; aber aud^ l)ier brandete

fic^ ber Siebter nur ju äeigen, unb er eroberte rciberftanbälos ein §^^3,

roeld^eä über ber Se^nfuc^t nac^ ^Bereinigung mit ibm alleä anbere üer=

ga|. Caroline 3}fai)er ift eine fioc^bebeutenöe (Srfcljeinung gemefen; fie

^at in ber 3:^at ^ean '^aulä ^beale in jeöer 2Beife entfpro{^en. Giner=

feit§ fieberte \i)x 6eift unb i^re p^ilofop^ifc^e, Dorne^mlic^ bem SSater 5U

banfenbe 33ilbung il)r einen '^^la^ unter ben Ijeroorragenben g-rauen

i^rer ^tit; anbererfeits aber befaß fie auc^ jenen roeiblictien i!a!t, jenen

praftifc^en, fiäuslic^en Sinn, rcelc^er allerbings bie ficl)erfte örunblage

einer glücflicl)en (rf)e ift, unb ben grabe ^e«" i^nu' üerlangte. Sc^on al§

33raut i)at fie fic^ mit einer faft fflaoifc^en Semut uor bem 0ei[te ^ean

^auls gebeugt, aber auc^ als J-rau raupte fie ungead^tet fo mancher

3Bunberlicf)feiten unb egoiftifc^en Biegungen, bie nun einmal oon jebem

@enie, befonberä aber oon ^ean -^aul, unabtrennbar finb, immer rcieber,

o^ne babei il}rer Söürbe auc^ nur bas Öeringfte 3U »ergeben, baä richtige

gafinüaffer ju finben. ^^s^re Siebe 5U ^tan -^aul mu^ roä^renb i^rer

Srautjeit um fo leibenfc^aftlicf)er geroefen fein, aß oe«" '^auf K'^ft ^fem

Sbeale eineg Sieb^aberä unb Sräutigamä feineäroegä entfproc^en ^at.

9lad^bem er Caroline bereite fennen gelernt l)atte, oerfe^rte er mit ber

(Sräfin oc^tabrenborf fo intim, ba§ biefe, bie bereite 2)futter mehrerer

Äinber roar, i^n jU f)eiraten gebad)te; nac^ ber SSerlobung aber fc^rieb

er immer nur furje unb fül)le Briefe an bie 53raut, unb ftatt i^re 3iä^e

allem anbern oorjujiefien, befu(f)te er oft ol)ne fie ©efellfcfiaften ober vev-

fenfte fid^ in feine 3lrbeiten. 3Jac^ ber SSennä^lung, roelc^e am 27. ?l?ai,

bem britten ^fingfttage ftattfanb, reifte bas junge ^l>aar fofort nacf; '^^ot5bam

unb bann über Sßeimar, roo öerberö, unb über G5ot^a, reo Sc^lic^tegrolts

befuc^t rouröen, nadE) ilieiningen.

Sie ©räfin ©c^labrenborf ^atte i^nen ^ier bereits mehrere SBo^nungen
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au§gefuc|t; fie raäf)(ten bie in ber Untern 2)iar!tgaffe 6ei ber ©e^ennrätin

3in(f, ftebetten aber im ^JJoüember in baä 3(ntt^orfcl^e öauä berfelben

©tra^e über, ^ean '^^aut fonnte gar nic^t Sßorte genug finben, um baä

©lürf, raetc^eä il^m feine junge ©attin bereitete, ju fd^ilbern. ©r l^aie,

fc^reibt er, feine fro^e G^e, fonbern bie frof)fte; all feine ^beate feien

je^t nerroirfUd^t. @r rühmte an i^arotine if)re 0(eid^gi[ttgfeit gegen baä

Stusroärtöteben, if)r SSerfenfen inä fülle Strbeiten, i^re unbebingte §in=

gäbe in feinen SffiiUen. 2([ä if)nen nun gar am 20. (September 1803 ein

2;öc^terlein geboren tcurbe, roeicfieä ben 9Jamen 6mm a erf)ie[t, fannte fein

©ntjücfen feine ©rengen me^r: 3^«" "^aui ber @atte unb Später ftefit

unenblid^ f)ocf) über ^zan '^aut bem Sieb^aber; eine feiner ebelften ©igen»

fc^aften, ba§ tiefe, tieberoarme ©emüt, bie finblid^e, naine S*ei^3lirf;feit

fonnte fic^ l^ier 3ur fcf)önften 33(üte entfalten. Sod; nid^t biof? baä

g-amiüenleben üerfü^te i^nen ber Slieininger 2lufentf)alt. 2(m äroeiten

2;age bereite fa^en fie fid^ »on aUem, raaä eS in 33Jeiningen „öof)eä, &t-

bilbetee unb Gleganteä" gab, umringt, benn man erbüdfte auc^ l^ier in

Qean ^^^aul ein 3Befen fjö^erer 2trt. 2lbel roie §of beeilten fid^, i^nen

i^re §utbigungen barjubringen; ber ^erjog mar üorerft nocf» in Sieben^

ftein, nad^ feiner 3?ücEfe[)r iebo(^ uerroeitte Qean ^aul oft ftunbenlang in

feiner @efeüfd)aft. ©r befugte if^n fpäter raieber^olt in Siebenftein; einmal,

mitten im SBinter, unternaf)m er mit i^m einen SUiSflug inö Cberlanb,

ja ber ^erjog felbft üerfe^rte of)ne alten 3'i'^"9 ^'" §aufe be§ 2)icf)terä.

33alb fd^arte fic^ aud^ ein Ärei§ üertrauter f^J^eu^^e um if)n, fo ber dlw

miömatifer, fpätere S^iegierungörat unb Rangier 2)onop, bie Softoren ^aijti

unb ^anjerbieter, bie ^«»"'ie "^^^ ^auptmannä üon S^ürcfe; »or allem

aber ber Äonfiftorialpräfibent .'geit", ein 33ruber beg berühmten alten

öeim in 33erlin. Siefer rao^nte il)m fc^räg gegenüber unb biöputierte

fe^r i^äufig mit if)m, befonberS über bie 2l^aturpl)ilofop^ie ®c^elling§;

Qean '^^^aul nannte if)n ben genialften 9Äenfc^en in aJJeiningen unb rül)mte

feine Äenntniffe in ber ©efc^ic^te unb (Ef^emie foroie feine Dorjüglic^e

2lmt§fü^rung. 2tud^ 5mei jüngere Sialente, an beren ©ntraidetung ^e^n

^aul fortan ben lebl^afteften 2tnteil naf)m, nal)ten fid^ ^ier jum erften

2)iale bem Sid^ter, um fid^ fein Urteil unb feine Empfehlungen ju er=

bitten, Äanne unb ©rnft 3B agner. ©rfterer roar in anwerft bebrängtec

Sage unb ging if)n nirf)t nur um g^ürfprad^e bei einem 35erleger, fonbern

au^ um ©elb an; "^ian ^aul üeriüenbete ftc^ beim öerjoge, ber l)atb

geniale, l^alb juc^tlofe 5^anne jeboc^ jeigte ]x<i) Dorerft feiner ©mpfe^lung

menig loürbig. ©ruft SBagner, eine meit eblere unb gebiegenere D^atur,

überreid^te ^ean ^aul baä Slianuffript Don SBilibalbä 2lnfic^ten beä Sebenä

;

biefer entbecfte fofort fein ungeroöl^nlic^eö S^alent, ftanb feinem jugenbs

licfien ^reunbe Don nun an biä ju beffen frü^jeitigem ^^obe mit "Siat unb

2;^at ^elfenb jur (Seite, ja er »erfc^affte i^m beim Öei^äoge bie Stelle

eineä Äabinet^fefretard unb bamit bie ^reil)eit, ungeftört ben SJiufen ju

leben. 3" biefem »ertrauten Umgange mit ben 5JJeininger 5'^^""^^" 9^'
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feilte fic^ ein reger SScrfcl^r mit ben ferner SSo^nenbcn. ©leid^ in ben

crften 2Jlonaten erfreute ben 2^id^ter fein getreuer Gmanuel mit feinem

Sefudje; für 5 barauf erf)ielt er Don bem Grbprin'ien uon &oiija, roeldier

fid^ fc^cn längft als feinen 3]erel)rer gejeigt f)atte, eine Prachtausgabe

bes 3)oung; fpäterl)in famen ^rau t». Äalb unb 3:l)ieriot, ein junger,

i^m fc^rcärmerifd^ ergebener SSiotinöirtuoe unb ?)]l)ilolog. ^ean ^aul unter--

na^m ferner JReifen nad) £>ilb6urgf)aufen unb SBeimar. ^n erftgenannter

©tabt fprac^ er Caroline ». g^ucfitersleben, fa^ aber feinerlei Einlaß, feine

2;rennung non if)r 3U bereuen; in SBeimar fanb er im öerberfc^en öaufe

jroar bie alte Siebe rcieber, ben greunb jebod^ lebensfatt unb iövpexüd)

roie geiftig gebrod^en; auc^ mit £rf)iller unterf)iett er fid) bei einem 2;iner

längere ^ixt unb „geroann ilin babei raieber ein roenig lieb". 2111 biefe

gefelligen unb freunbfc^aftlic^en 33e3ief)ungen rcaren aber boc^ nic^t im=

ftanbe, ^ean ^>aul längere 3^^^ i" SKeiningen feftsu^alten. Serfelbe

Äomplementierungsroalin, ber i^n aus 3Beimar oertrieben, oerleibcte il)m

auc^ biefen 2lufentt)alt. Sd^on in ben erften S^agen ilagte er, bafe es

i^m an neuen Suchern unb 93fenfc^en non l)öt)erem @eift fel)le; gutl)erjig

freiließ unb reblicf) fei altes, aber m<i)t genial; ebenfo rü^mt er audE) am
öergoge Äenntniffe unb Öüte, »ermiBt aber Sinn für ^^oefie unb ^^f)ilo=

fopljie. yiati) ber SRücEfebr üon einer 9?eife nad^ Coburg, im JJoüember

1802, mar er bereite entfd^loffen, bal)in übersufiebeln, er begrünbete bies

bamit, baß Coburg roeit fd^öner gelegen unb großftäbtifd^er fei, üornel)m=

lic| aber, baß ba Sieb^aber con 5poefie unb ^^>^ilofopl)ie lebten; ber .^^erjog

unb .'öeim boten sroar alles auf, um ben Sid^ter jurücfjufialten , allein

fein Gntfcf)lu| blieb unabänberlicfi, unb fo uerlie^ er benn bereits in ben

crften 2^agen bes 3"ni 1803 DJteiningen.

3n Coburg rcar ^ean ^^aul anfänglicf), gerabe loie in 3Weiningen

unb Sßeimar, bei ßntjüdfens unb 2obe§ doU. Sie 2Bol)nung in öer

©pmnafiumsgaffe roar ganj bie geir)ünfcf)te; bie öegenb nennt er un=

tiergleicf)li(^ unb mill eingefcliarrt roerben, menn fein Urteil fic^ einft

anbern follte. Sefonbers mar i^m ein Öarten^auä auf bem Stöamiberge

lieb geroorben, roo er regelmäßig arbeitete unb audE) bie ^-legeljal^re voU-

enbete. '^m grauen 3?ocf, eine Slume im Änopflod), eine SKappe unter

bem 2lrm, ben Stodf in ber öanb, auf bem Raupte bie 3Jtü^e mit bem

großen Sc^ilb, fo fal) man it)n jeben DJlorgen l)inauf roanbern; eine

größere 9)lappe, einige Sucher unb bas g-rü^ftüdf mürben it)m fpäter

nat^gebracf)t. Gr cerfe^rte üiel mit g-orberg, Qruner, ^-vau uon Speffart,

foroie ben 2)iintftern 3Bangenl)ein unb ßretfc^mann. 3cf)on bei feinem

erften Sefuc^e in Coburg Ijatte er Mretf(f)mann als einen t)errticf)en, pf)i=

lofopl)ifc§en ^opf gerül)mt, je^t fanb er burd^ ben l)äufigen Umgang mit

i^m fein erftes Urteil nur beftätigt. Äretfc^mann mad^te il)n fogar ui

feinem S^ertrauten unb befprac^ mit il)m bie S^erausgabe feiner Äorre=

fponbenj. Sie Geburt eines So^neö, im Dtoüember, mar ber ööliepunit

be§ Coburger Slufent^atteö, balb jebod^ folgten klagen auf Älagen unb fd^on
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im Sluguft be§ näc^ften ^aticeä oerlie^ er rcieberum bie Stabt. '^ei^t

3um erftentnat luieber feit feiner 3"9C"^ bemächtigte fic^ beä S)tc^ter§

eine tiefe metand^olifc^e SSerftimmung; er fanb i)a^ Seben leer, !alt unb

profaifd). 2ßä()renb biefe trübe Stimmung aber früher nur ber Sorbote

feiner öauptroerfe mar, entfprang fie je^t auä bem ©efü^te, baö Sefte bereits»

//>

3ean ^aiil gricbr. 9?id)ter.

gefc^affen unb erlebt ju ^aben. Ser 2::itan war feine Öencralbeid^tc ge=

roefen unb ^ean '^aul glaubte jeljt am ©nbe feineö 9Bir!enä ju flehen.

Slflein roir cerbanfen biefer '^eriobe immer nod) "perlen rcie bie 1805
beenbeten J5(egeIjaJ)re*), Äa^enberger, ben Äometen; aud^ j^^bel

Tüdre f)ier[)er ju rechnen; fobann aber fuc^te ficf) fein nimmer raften=

ber ©eift neue 58af)nen unb fc^uf bie beiben unpergfeic^lid^en t^eore=

tifd^en SBerfe „5ßorfc^u(e jur ätft^etif" unb „Seuana" unb trat mit

*) S8gt. bie einteitung ju ben „glegetja^ren".

3ean ^auU aBerte 1. d
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(^euer unb Gnergie für bie Sefreturtti feines 3Sater(anbe§ au§ politifc^er

unb reliijiöier Änecf)tf(^nft ein. Sod) ber le^te 2(nftofs, ba^ J^ean -^aul

fid) in (Sotnirg fo fcf)neU un6ef)aglidj füf)lte, roar jetn 3Sei-f)ä(tni§ jum

^">ofe unb ben beiben !).1iini[tern. Gr fd^eint fid^ nid)t ved^t in baä

Öofceremoniell gefügt unb I)ievburd) 3(nfto^ erregt 5U ^aben; als nun gar

Äretfd^mann unb 3i?angenf)eini in erbitterte 5ef)be mit einanber gerieten,

wobei eö fid) fc^Uefelid) nid)t nur ums 3(nit, fonbern um bie 0f)re ^anbette,

überfd)aute ^sean ^'ßaul bie tf)atfäd)(ic^en i^erf)äItniffe fo roenig, ba^ er

unfc^lüffig gmifdien ben beiben Parteien I)in unb I}eric^n)an!te unb fic^

auf biefe 3Beife, olä juk^t i^retfd)mann ben ©ieg baoontrug, ben Soben

unter ben ^ü^en entsog.

Satjreutf) fd^ien if)m eine 3eit lang fo roenig roie SJJeiningen unb

Coburg ju befragen. Gr feufjt, baf? er in einem funftbben Sanbe lebe

unb roie ein Grtrunfener juroeilen beö fremben 9ttem§ bebürfe, um bea

eigenen ju f)oIen. Gr fd)mad)tet, tjei^t es in einem 33riefe an ©d;[id)te=

grol(§ ©attin, in feiner Sanbroüfte nac^ bem frifd^en (55rün eines 33ei=

fammen(eben§, roie er es in if)rer Jyamilie gefunben. Gr fprid^t, fd)reibt

er an 5lnebet, nidjt über Äunft unb ^^f)i(ofopt)ie, benn er ift in 33a9reutf).

2)odE) er fi3[)nte fid) aUmäI)nd), roierootjt aud) fpäter[)in nod) Mtagen er=

tönten, mit ber ©tabt aus unb ift i()r big 5U feinem ^obe treu geblieben.

G€ fef)tte porerft nid)t an einjetnen ^-amiüen, ju bcnen er fid) f)in=

gejogen fü()(tc. 9[m intimften natürlich uerfef)rte er mit Gmanuel. Äeine

^yreube, fein ©c^merj rourbe ber 5"a"'ilie ju tei(, rooran nidjt üor alten

anbern Gmanuel teilgenommen f)ätte. 9läd)ft biefem roar er befonberä

mit bem öofrat, fpäteren Öe^eimen 9Jiebi5inalrat Sangermann befreunbet;

nad^ beffen Überfiebelung nad) 93erlin oermifjte er ben ^yi'eiinb auf ba§

fd^merjlidifte. Sie 9lbenbe brachte er oft, roenn er nid^t bie Harmonie

befud^te, im öaufe ber Öel)eimrätin uon ber ^ettenburg ju, fpäter aud^

bei bem ©eneralfommiffär ^J-'^tf^i^r" »• S>elben, beffen geiftreid^e ©emal^lin

i^n überaus feffelte. Surd^ baä freunblic^e Gntgegenfonunen einiger

anberer ^-amilien rourbe il)m in ben ^aliren, alö er nod) nid^t reget=

mäfeig jur Slollroeujel pilgerte, einer feiner Sieblingsroünfd^e, niimlid)

im g-reien arbeiten ju tonnen, erfüllt. Ser Äammerrat 9?tiebel bot i^m

feinen nor bem Gremitaget^ore belegenen ©arten jur 9Jiitbenu§ung an,

l^ier fd)lug benn ber Sid)ter jeitroeilig in einer 2aubi fein S^e'im auf,

uon roeld)er auö er ben 33lid auf bie fdjijnen 2luen beö älJaintljales, auf

©t. ©eorgen, bie i^öljen ber Gremitage unb bie fernen S3ergc be§ Jyic^tel;

gebirgeS geno^. 2tud) im ron ^agenfc^en ©arten uor bem g-riebric^ä-

t^ore üerroeilte er oft; ein uon S'inbenbäumen befd^atteteö ^^lä^d^en am
Gnbe beg ©artenö roar fein l'ieblingsaufentljalt.

9Ud)t jum roenigften fobann l)at '^tan ^aul in Sai)reutl) bie Wladjt

ber ©eroof)nl)eit unb ein gerabe für il)n l)öd)ft rcic^tiger gaftor, baä

SJier, feftgel^alten. Sd^on 1799, olg er nad) ber iVrlobung mit ikroline

»on {)-eud)tersleben nad^ ^apreutf} 5U 3ief)en gebad;te, nannte er neben
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ber tieblid^en ©egenb unb ber 2Bof)Ifei(e bas Sier a(ö eineä ber rcic^:

tigften Socftnittel; erft in JJIeiningen jeboc^, roof)in es if)m ber ftetä

flilfsbereite Gmanuel fanbte, rourbe es i^m jum unentbehrlichen 33e=

bürfnis unb es f)at o^ne Jrage jur 3Öa{)( gerabe Sagreutfis als SBol^nort

mitgetoirft. (Sr nennt es feine £etl)e, feinen ^aftohiö, feinen 5Jil, feine

Dorte^te Clung, fein 2Bei^roaffer ,
ja er f)ä(t e§ fc^on ^ier für nötig, fic^

befonberö rcegen feineä „S^rinfunfugs" jtx certeibigen. Gr fennt, meint

er, feinen 0aumen=, fonbern nur 0ef)irnfi^e(
;

fteigt i^m eine Sac^e nicf)t

in ben Hopf, fo foK fie auii) nicf)t in bie 33tafe. §in unb raieber im
3tcf3ad beä Slbenbä nad) Saufe ju ge^en, erfc{;eint i^m be§ SDJanneg nic^t

fo ganj unraürbig; fjimmetroeit aber »erfd^ieben ^teroon fei jene S^runfen*

f)eit, rcetd^e Iäf)mt ftatt ju beflügeln, unb »on biefer f)a6e er fic^ ftetä

freigehalten. 2^a§ ©eftänbnis freilief;, bafe geraiffe „6a(3inier = (Sffefte"

mit blo^ natürlichem geuer ol)ne äußeres gar nic^t ^u mact)en feien, toirft

ein eigentümlic{)eö &id)t auf fo mancf)e p()antaftifc^e unb bombaftifc^e

'Stellen in feinen Sßerten. 3luc^ öie @eiDof)nl)eit l)ielt ^sean 5ßaul in

93ai)reutf) feft. Gin 0üttein SJJittelfpi^ Sroar, roie er es fid^ in ber

Äonjefturatbiograpljie getoünfc^t, tonnte er l}ier nicf)t fein eigen nennen,

immer{)in aber fiatte er, lüas er fid; in ber 3"Sß"b gen)ünfcf)t, im 3Uter

bie g-ülte. „2)feine a3iograpl)ie ift blo^ eine ^bplle, befc^ränttes ©lüct" —
roenn irgenbrco, fo gelten biefe Söorte Don feinem 33ai;reutlier 2lufent^alte.

9Jtit bem ^ai)xe 1817 allerbings mürbe fein geben bercegter, benn eä

begannen ba bie gröfieren 9ieifcn, big bal)in aber ift e§ ot)ne fonberlic^e

3n)ifcbenfälle in ungetrübtem ^^^^^^s"/ freilid) aucb of)ne be^^oorragenbc

^reuben »erlaufen. Gine nie nerfiegenbe Cluelle reinften ©lücfä bereiteten

tf)m aud) l)ier — feine Öattin f)atte il)m in^raifcben eine 5roeite ^^oc^ter,

Cbilie, gefcbenft — bie Äinber. 3" '^^^ erften S'^it beroof)nte er felbft

eine über ber eigentlichen Sßobnung belegene 93?anfarbe; ba frabbelten

benn bie Äinber beä 9Jbrgen§ mit öänben unb g-ü^en bie X^reppe l^inauf

unb bämmerten an ber g-alltljüre fo lange, bis il)nen geöffnet luurbe.

Sie burften bann auf einer ^^feife unb einer burcbtöcberten ;frommel

nac^ §er5ensluft mufisieren, o^ne ba^ fid^ ber SSater im geringften ba^

burd^ in feinen 3lrbeiten ftbren lie^. Sie 2:od)ter roeip fein liebeoolleö

unb milbeö Sßefen, tro^bem er aud), befonberä nad) ber 2(rbeit, roilb,

aufbraufenb unb l)eftig fein tonnte, nidjt genug 5U rübmen; alä befonberä

anmutenb erfc^eint, roie ^ean ^aul jebesmal felbft bie 3Beibnad)töein=

fiiufe beforgte, babei aber hen .Hinbern fo lange als mbglid^ ben poetifcben

§auc^, raelcber über biefem J-efte fc^roebt, 5U magren fud^te. Gbenfo
loenig »erleugnete fic^ ber 3ßu5 unb ^firlein in allerlei i'iebbabereien, in

feiner 35or liebe für bag Kleine unb fc^einbar Unbebeutenbe, uor altem

aber aucb für bie 3:iere. Gin rcid^tiges 9lnliegen roar es i^m ftetä,

ficb felbft bie il)m jufagenbe Sinte ju fabrijieren; er liefe ferner fein

Sinbfabenenbcben , fein Ölasftücfcben, feinen Ä^orfftöpfel auf ber Grbe

liegen; er t)ielt fic^ ge^äbmte SKäufe, Mreujfpinnen unb Saubfröfd^e, eine

d*
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3eit lang aud) ein Stc^^örncf)en, iDe(rf)eö er in bie Harmonie ober auf

©pajiergängen, baä eine 3Jtal jogar ju einer ^^auffeierlic^feit mitnaf)m.

SSBenn er ausging, jo öffnete er bas 33auer feiner Äanariennöget, bamit

bie S^ierc^en unterbes bie greif)eit genoffen; nichts aber ift c^arafteriftifcficr

für if)n, alä feine 3Sorliebe für öunbe. Sc^on in DJJeiningen begleitete

it)n fein Spi^ bei allen ©ängen; als fämtUc^en £>unben Stabtarreft

auferlegt roar, »erroenbete er fic^ in einer tüi^igen SuppUf beim £>er;oge

für if)n unb erhielte ben eriuünfc^ten ßrfolg. ^n Öapreut^ Dotlenös

fpielten fein 2((ert unb fein '^^onto, Don beren ©e(ef)rfamfeit unä 9?ellftttb

berid^tet, eine fo roic^tige ^oüe, bap fcf)i»ärmeriicf)e tarnen fic^ bereri

§aare als SJeliquien aufberoaf)rten. Ginen treffücfien Ginblicf in feine

ibpUifc^e £iäU5lid)feit giebt uns bie Gr^äbhmg ivarnbagens, loelc^er im

3a[)re 1808 nacf) 33a9reutf) pilgerte. Gr fcf)i(bert ben Sicfiter als moi)U

beleibt, mit einem nollen, gut georbneten ©efic^t, fleinen, feuerooU

fprüf)enben, bann aber auc^ roieber gutmütig matten 2tugen. 3(u§ feinem

freunblic^en , aucf) im (Sc^rceigen letfe beroegten DJJunbe ftrömte bie nid)t

bialeftfreie 3tebe fcfinell, faft eilig unb besroegen mitunter ftotpernb ^eroor;

roie Henriette S»er5 unb 3iaf)e(, fo getoabrte auc^ er nicf)t§ Don 3Bi^ ober

Öumor.

Sie toid^tigften feiner äußeren Grlebniffe bis ^ur öeibelbcrger 9ieife

finb fcf)nell er,^äf)It. 2115 im 3""i 1805 ber Äönig unb bie Königin
Don ^ reuten bas 2([eranberbab bei SSunfiebel befucf)ten, begab fic^

^ean ^^aul auf SNeranlaffung bes DJJinifters »arbenberg, raelcfier bie 3(n=

mefen^cit bes Äbnigspaares burd^ eine bramatifc^e 2:icf)tung ju üer^

I)errlicf)en gefuc^t batte, eben baf)in unb naf)m regen 2(ntei( an ben ui

üeranftaltenben ^feftlic^feiten. @r bic^tete einen ä!5e(f)fe[gefang ber Creaben

unb 3iajaben, öod) ber 2BiIIe rcar beffer als bie Zijat, benn bis Si(f)=

tung jeigte nur jU beutlicf) fein »ölliges Unoermögen, in gebunbener 9iebe

feinen ©ebanfen 2(u5brucf ui geben. SEenige Söoc^en nac^t)er empfing

er ben Sefuc^ bes ^^vrin5en %aui oon Sßürttemberg. Serfelbe legte

if)m ein 'DlJanuffript 3ur -^^rüfung nor, ^ean '^^aul tonnte fid) jeboc^ nid)t

recf)t bafür erroärmen, fucf)te aber bem ^o^en öerrn fein ungünftiges

Urteil möglicf)ft ju oerfüfeen. 1808 beftimmte if)n bie Sorge um feine

j^amilie, nacf)bem er fic^ fcf)on frül)er »ergeblic^ um 2(ufna^me in ber

SOlünc^ener 2l!abeniie bemübt f)atte, an 2^alberg, roelc^er mit öerber be;

freunbet geroefen mar, bie eben erfc^ienene ^-riebensprebigt ju fenben unö

auf beffen inoblmollenbe 2lntroort l)in i^n um eine -^ienfion ju erfudjen.

Sorerft fanbte Salberg ein nid)t unbebeutenbes öefc^ent, ein l)albe5 ^abr

fpäter erfolgte 3<^i" '^hiuIs Ernennung jum iDUtgliebe ber g'^a^tfurter

2tfabemie unb bie 3"'oenbung einer jäbrlidjen ^enfion üon 1000 6ulben.

6inen sroeiten Setoeis ber öulb bes ^ü^ftprimaS, nämlid) t)a^ 2lncrbieten

einer ^[srofeffur an ber l)öl)eren Sebranftalt in 2lfc^affenburg , glaubte

^sean '^vaul ablef)nen ju muffen, ba er ficf) für nic^t rod)t geeignet ^ielt

unb lieber burc^ Schreiben als perfönlic^e SJlitteilung roirfen rooUte. 2lls
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xi)n nad) SaI6erg§ 2(6banfung com proDiforijc^en ©ouDcrnemcnt bic

5ßenfton nur big ßnbe be§ 3"^i^eä 181H au^geja^tt rourbe, rcenbete er

fic^ mit öittfc^riften an allerki beim äßiener Äongre^ einftußreicfje ^er=

fönen, fo an ben Äaifer üon 3^u§lnnb, SDJetternicf) , Stägemann, ben

Äönig von 33ttt)ern. 2(n ber ©ema^tin beä (enteren, roelc^er er bie £e=

Dana jugeeignet f)atte, fanb er eine gürfpredjerin ; i^rer SJerroenbung ift

e§ Dornebmlic^ ju^ufc^reiben , bafe if}m biirc^ Söaijern nic^t nur bie ''^^enfion

fortbeja^rt, fonbern aud^ bie rüdftänbige nadjgejablt rourbe. ^m 2(uguft

1816 reifte er nac^ Siegensburg, unb fomit ging ein (ttngjäf)riger 35>unfc^,

bem »ere{)rten gürften »on 2lngefic^t ju 2(ngeficf)t gegenüberjutreten, in

GrfüIIung. Gr nertebte faft tägticf;, immer gegen 2(benb, eine Stunbc

in feiner ©efellfc^aft unb unterbielt fic^ über Dleligion, ^^^ilofopf)ie unb

^f)i)fif; für bag, rcas bie 3eitgenoffen an ^ean ^aui berounbern, ift eä

bejeic^nenb, ba§ ber ^ürft if)n nor altem als ^odifierjigen Sefenner ber

0otteäDeref)rung prie§, roetc^er ba§ 3Jeic^ ct}riftUc^ = fittIict)er Slugenb ju

förbern fic^ bemühe. 2)atberg trug nicf)t nur bie Äoften be§ me^r at§

breiroöc^entlid^en 2(ufentf)a[tg, fonbern aucf) ber Steife; fc^on im folgenben

^a^re jeboc^ entriß ber S^ob bem Siebter feinen fürft(i(^en 9}Jäcen. 33ei

einer anberen 33egegnung jeboc^, mit Jacobi, in 3Jürnberg, im^uni 1812,

nerteibete bem Siebter biefetbe allju feurige unb üon ber äöirftic^feit immer

enttäufc^te '^vfjantafie ben ungetrübten @enu^, rcelc^e für if)n fc^on feit

SBeimar fo uer^ängnisDoU geroefen mar. 6r batte gehofft, S^^co^i merbe

i^m fo oiet als öerber, ja mebr fein, er ftagte jeboc^, ba| i^m ber redete

Sinn für feinen Sd^erj abgebe, foroie ba^ er ju ängftlic^ fei unb ju

au§fd)lie^(id) mit ficb felbft befc^äftigt.

5eau X^aui^ roiffenfc^aftlid)e, politifc^e unb poetifc^e 2;f)ätig=

feit n)äf)renb biefer ''^seriobe f)at juiar nic^t feinen SBettruf bei ben S^it-

^

genoffen begrünbet, obfc^on ber begeifterte (Smpfang in öeibetberg grabe

biefem 3Birfen galt. S^ro^bem ftrablt uns ^JJadigeborenen fein 'Silb gerabe

auä biefer Qdt im I^ellften unb reinften ©[anje entgegen, ^ean ^aui

i)at je^t alte Sentimentalität unb S^ransfcenbenj ooUftänbig abgefd^üttelt;

er ^at fid^ jum ebetften SfJeaUsmuä, jur Segeifterimg für ba§ ^t^t unb

£>ier emporgefc^mungen ; er roanbelt je|t nid)t nur auf benfelben 33at)nen

wie ©oet^e, fonöern loirb eine fe^r rcefenttic^e ßrgänjung besfelben.

2ßir betrachten üorerft bie im QuU 1804 »oUenbete Sorfc^ute jur v^

älft^etif, hierauf bie Seoana ober ©rsie^lebre.

3)ie 3Sorfc^u(e rcid jrcar feine 2(ft^etif, fonbern nur eine SSorfd^utc

baju fein, aber auc^ biefe ift fie nic^t einmal, fonbern eä f)anbelt fic^

faft immer nur um bie 2)ic^tfunft, o^ne J-rage alfo inäre ber Jitef „3Sor=

fd)u(e ber '^oetif" bejeic^nenber geioefen. Sie ift auc^ fein roiffenfc^aftlic^

fi)ftematifd)eä unb befonberä, roenn mir fie mit 2Bunberbauten mk ber

Öegelfc^en ober SBifd^erfd^en äft^etif Dergleichen, fein funftreic^ geglieberteä

unb mit ftrenger Sogif ben einen Öebanfen aus bem anbern ableitenbeä

äßerf. SSettauä bie gro^artigften unb frucf)tbarften ©ebanfcn finben fid^
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in ben erften teiben 2)vittet(en bes erften ^anbes. .^tft ift and) nod)

eine geroiffe Sispofition erfennbar. <Bo f)anbeU ^sean ^aul juerft all:

gemein non ber "^oefte unb ben poetifc^en Gräften, bann uon ber grte;

c^ifd;en unb romantifcfien Sicf)tung, [jierauf uom i^äcfjerlid^en, bem öumor
unb bem 2Öi^, enblic^ uom ßpoö, bem S^rama unb ber Stjrif. oc^on

f)ter freiließ mad^en ficf) Sßtllfür unb Sc^roanfungen bemerfbav; ein uölltg

regellofeG 2^urcf)einanber aber beginnt mit bem Gnbe bes erften 93anbeö,

unb auc^ bem ^nl^atte nad) gen)äf)rt biefe jiDeite S^alfte be§ Söerfeä nur

geringe 2tusbeute. Später folgt nod^ eine 9Jac^f^ule jur SScrfc^ute, fie

entf)ält, genau berfelben Sispofition folgenb, jum ^eil fe^r roertuolle

gufa^bemerfungen; aber fo nortreffüc^ and) baö Ginseine ift, e§ ^ätte

eben bao ©anje 5U einem einzigen Äunftroerfe «erarbeitet roerben muffen.

2)amit alfo ftellen lüir unä auf bie Seite ber Gegner ^^ean ^aul§ unb

»erurteilen, roie bieö 3. 33. ©eruinug getf)an, bie 3]orfcf)ule? iteinesroegs,

im Gegenteil, mir muffen nur uon uorn^erein barauf nerjidjten, bas

Sßerf als Gau'^eä gu genießen. Srf)on 3]iifd)er unb 3iuge erfennen bas

unfterblidje Serbienft an, itield)e§ fic^ '^ean %^anl um bie Sfieorie bes

Momifdjen unb befonbers bes .'öumors eriDorben ^at; fie rühmen f)ierbei

feine einbringenbe 33eobac^tung, feinen Sd)arffinn unb Jieffinn unb erflären

il}n für baf)nbred)enb unb epoc^emad)enb. 9lber and) fonft, fo menn ^ean

^aul oom Genie, bem Sidjter unb ber Sic^tfunft rebet, rcenn er bie

romantifd^e '^^oefte d)ara!terifiert ober uon ber Gntfteljung poetifc^er Qi)a:

rattere l^anbelt, entfaltet er »oll unb fül)n bie Sd)n)ingen feinet Genius;

unnergänglic^e. foftbare Sc^ä^e, benen feine ^txt i^ren Glanj unb 3öert

rauben fann, roerben ()ier uor unferem überrafd)ten 3(uge ausgefd^üttet.

3>on befonberem äöert^ für ujis^ j"inb bie JB^nierfuugen^ überJüß-4riex^ifd)e

unb romantiid&e Sid)tfunft. Süie erftgenannten roerben won ben ^i)\-

lologen mit großer ^^^reube begrübt roerben, benn ^ean ^aul fd^eint

^ier üotTftänbig iljre eigene 93tetnung roieberjugeben, ba er mit über^

fc^roänglic^en SBorten bie .'öerrlid)feit ber gried)ifd^en Sßelt preift. 3Öir

unfererfeitö fjätten eö allerbingö lieber gefel)en, roenn er feinem eigenen

Genius treu geblieben rcäre unb ft^ über ben 3£itS2il't erf}oben

f)ätte; einen roirfliefen 58orrourf aber roerben roir fc^roerlic^ baraus ab-

leiten tonnen, benn bie g^'it mar eben bamalö nod) nid)t erfüllt, ftel)t

ja bod; felbft ein •'öegel bem SÜtertum gegenüber nod) im 33anne bes

2(ttl)ergebrac^ten unb ift bauor 5urüdgefc^eut, bie legten Äonfequensen

feiner "l^rinsipien 5U 3iel)en. 93ei ^ean 'i^aul fommt nun aber nod)

jroeierlei binju, roa§ ben ''^sl)ilologen if)re gi^eube trüben mujj. Ginmal

nämlid) rebet er immer nur üon iien Gried)en, bie 9iömer bagegen übergel)t

er nid)t nur mit Sttllfd}roeigen, fonbern ^at fic^ anberroärts, roie ja früber

bereits and) .'ö erber, in berounbernsroerter Sßeife roeitfd^auenb unb uor^

urteilsfrei gegen fie erl)oben. ,3'i5^itenö aber mobifijiert er, nac^bem er bie

Gried^en jum .*pimmel erlpben, fein Sob rcieber geroaltig; es finb gar gefät)r=

Itc^e, jroeifd^neibige SDorte, bie er ba ben ^^l^ilologen juruft, ja bie eine Stelle
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:ift eine überaus fotgenfc^roere (rntbedung ju nennen, fie ift baä ®i be§

€o(um6u§. ^sean X^aui fragt nämtid^, ob ratr nid^t ha^ gried^ifd^e dJtaiu

utum ber "^Nlaftif ntit bent 9}?arimum ber ^oefie uermengen. Sie förper^

Itc^e ®efta(t unb Sd)ön^eit [)abe ©rensen ber 3SoUenbung, bie feine ßett

roetter rücfen fönne, ben 3toff ber -^^oefie bagegen f)äufen bie ^aijt^

^unberte retcf;er auf, unh bie geiftige .Hraft, bie if)n in if^re ^-ormen nötige,

fönne an ber Qdt fid) immer ftärfer üitn. Samit af)nt ^zan "^aui

baä §ege(fd)e @efe^ üon ber Gnttoidetung ; loer basfelbe 6iä inä einjelne

auf baä 3((tertum anroenbet, ber iPtrb ben unfterblic^en 3tuE)m, eines ber

gefii^rUd)ften Ij^ole geftürjt -^n f)aben, baoontragen.

(Sbenfoioenig roie bie SBorfc^ute ift bie 1806 noUenbete Secana, ^^
i)aä i8uc^ über bie ßr5ie[)ung, ein ftreng roiffenfd^aftüc^eä , f^ftematifc^es

SBerf; ^^an ^aut geftebt mebr als einmal, ba^ eä ii)m gar nic^t auf

ftrenge 9iangorbnung ber 93Jaterien anfomme; auc^ f)ier legt er fid^ am
Slnfange no(^ 3™""3 ^^"f/ •^'^''^ "^'^i-" beginnt bie fd^ranfenfofefte 2Bi((für.

"Xvo^ biefeo formellen 9JJangetö fann bie Seoana nic^t boc^ genug ge^

:priefen unb 6r5ief)ern lüte Gltern aud^ beutjutage nid;t bringenb genug

empfohlen roerben. A-etnfü[}tig unb liebeuoU, befonnen unb burc^auä reif

im Urteil erfc^eint f)ier ber 2)id}ter be6 §e§peru§; in bUt^enber, mit:

unter f)oc^poetifc^er unb melobifd) babinfliefeenber ®prad)e offenbart er

unö, luaö er gefd^aut unb gebac^t. :3" elfter £'inie ift, mie fc^on ber

'3'itet anbeutet, bas Sßert eine ©rjiefjungstefjre, aber auc^ ba§ roeite getb

i)e5 Unterrid)tö mirb f)e[( uon feinen ©traf)[en erteudjtet, befonberä rairb

ben fogenannten flaffifd^en '^U)i(o[ogen grünblic^ f)eimge[euc^tet. Ser
oberfte Örunbfa^ beö Gräie^erö mu^ bie »erausbtlbung unb SBa^rung
ber 3"^ioii'»ntitnt fei"/ ber 3bea(menfd), ber ibeale -^>reiämenfd), roie

er am I)eUften in ber S5oIIbIüte beö :3ugenbalterö erfd^eint, foK erraten

unb barauf freigemad^t roerben. 3(ber es barf fic^ ntd^t um ba§ 5rei=

(äffen inbiüibuUer SßiUfür fjanbeln, fonbern ben Gräften foK bie redete

i8a\)n angeioiefen, bie ^erföntidifeit jur Eingabe an baö 3(Ugemeine fä^ig

gemacht roerben; nic^t fortreiten foKen roir uns (äffen Dom 3eit9etft,

fonbern uns über i^n ergeben.

2((ä @egengeroicf)t nun roiber biefen 3eitgeift bat bie ©r^ietiung eine

tireifac^e 2(ufgabe: fie foU 5um Öuten, ffi>a()ren, Schönen (}eranbi(ben.

^ei ber ©rjie^ung jum @uten bcinbett eö fic^ um bie 33ilbung beä Söillenä

unb ber Sittlic^feit, um bie 33itbung 3ur Siebe unb 3Jeügton. ^ean
Ißaul roibmet hierbei ber pf)r)fifc^en (Sr3ief)ung einen befonberen 3(bfc^nitt

unb erfc^eint natürlich grabe [)ier alä begeifterter 3(pofteI uom 9tatur:

«oangelium ^ean ^acqueg. ^m 3(bfd^nitt über bie Grsie^ung jur 9ie=

ligion ergebt er fic^ ju einer ööfje, bie er nie roieber erreicht ^at: er

{jiebt äu, bafe felbft einer, ber nur anä Unenbltc^e, nic^t an ben Un^
enblic^en glaubt, nur an bie ©roigfeit, nid^t an ben ©roigen, Sietigion

i^abe, er roeift babei ausbrücfUd^ auf baS eble @emüt^ ©pino^aä ^in.

S3ei ber ©rsie^ung jum Sßa^ren unb Sd^önen f)anbelt es fic^ befonbers
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um ben SDBert ber fogenannten flaffifc^en Stubien, bas fielet bie ©fiftcnj^

frage ber ®t)mnafien rote fie finb. 3DJit '^seftalojji ift er »om i)oi)en

35}erte ber 9)Jat^ematif „als SSorfctlbmigsfraft" tief burd^brungen, bie

2(rt freiließ, roie er feine Jy^i^^erung begrünbet, roirb, öa er fic^ in

3Biberfprüc^e üerroidett, fd^roerlic^ unfere 3"[tii""iu"g finben. Um fo

freubiger bagegen folgen rcir ^ean ^^nquI auf feinem fiegreic^en ^etbsuge

gegen einen mächtigen unb uerberblicöen ^einb. Gr ge£)t baoon au§,

bof( ba§ ©tubium ber Sitten finft, ba^ mir je^t au§ ben pf)ilologifc^en

Qal^rl^unberten — fpäter nennt er fie flaffifd^e ipapageien^^ai^r^unberie

— {)erau5 finb, roo bie lateinifdje] Sprache alle geleljrten Sd^lafmü^en

unb Sc^Iafrödfe non ^rlanb bis ©icilien ju einem 23unb jufammen=

fnüpfte, roo man !ein ©elefjrter fein tonnte, of)ne ein ^inöentarium alle^

römifc^en unb griec^ifc^en §auärat§ unb einen Äüd}en= unb SBafd^jetteC

biefer flaffifc^en i'eule im ^opfe 5U füt)ren. Über ben 2ßert ber 3(lten

an fic^, über if)re Älafficität fpridjt fic^ '^'nm X^aul nur roenig auä, in

ber öauptfad^e üertritt er l)ier bie in ber Sorfc^ule ausgefproc^enen unb

Don ben üblichen isorurteilen nid}t altjuroeit abroeic^enben 9tnfid)ten , roobC

aber behauptet er — unb grabe bies ift feine glänjenbfte 3;()at — ba^,

felbft roenn bie Süten bie ffaffifd^en 33olfer finb, bod) barauö nod) lange

nichts für bie '^sf)itologen unb ©vmnafien folge. 3)ie '^>^iloIogen Idolen

— e§ fei uns geftattet, bie Seoana noc^ burd) einige anbere Stellen ju

ergänjen — nur copiam Terborum aus ben 2(lten, ol)ne fid; fonberlid^

um 3"^fitt unb Sßert be§ Öanjen ju fümmern; fie finb eitel, eigen=

finnig, grob unb gefd^macflos. Sßon ber alten ©prad^reinfieit af)men fie

gerabe ba§ SßiberfpieC in il)rer beutfd^en '^vrofa nad) unb fc^reiben baö

fci&ted)tefte Seutfd;. }^üv bie teuerften 2tu§gaben ber 2Uten mad)t ber

arme ©d^ulmann feinen Söeutel auf, nur aber für bie Seutfd^en behauptet

er feinen öelter 5U befi^en. ©r ift überhaupt ein 9Jiann, ber fic^ vtx-

gnügt oon feinem guten ©beroeibe fdieiben lie^e, roenn er geroi^ roü^te,

ba^ er alö uierter ßl)emann mit ber flaffifc^en Jerentia uerbimben roürbe.

SBas nun ben SBert ber flaffifc^en Stubien für bie ^ugenb betrifft, fo

meint ^ean ^^aul, bloßes Spradenlernen l)ei^e fein ©elti im 3(nfc^affen

fc^öner Beutel üertl)un; bie ganje Sc^ulpbrafenerjiebung ift il}m eine geiftige

Äorfnac^bilbnerei, um antife ^Tempel gang unb gebe ju madjen; er nennt

eö 9iarrf)eit, eine unfterbtid^e 8eele fid) l)albtot betlinieren, fonjugieren

unb memorieren ju laffen. Senen, meiere bie 9llten ber formalen 2tuö=

bilbung roegen für unerlä^lid^ erachten, I)ält er entgegen, baj? jebe anbere

©prad^e ebenfo gut ba^u geeignet fei unb ba^ ja auc^ bie ©ried^en unb SHömer

felbft nid^t einer berartigen formalen ©d^ulung if)re ©rö^e oerbanften.

Siimmerme^r ferner fönne bie jarte, unauflösliche Sd^ön^eitägeftalt ge=

noffen roerben, roenn ba§ grammatifd^e 3erteilen fie in eine 2(njaf)( Don

33ruc^ftücfen unb ^^rümmern jerbrödfle. 65 ift, ruft er auö, ein Unglüdf

für ha^ ©c^önfte, roaä ber menfd^lid^e ©eift geboren l^at, ba^ e§ unter

ben Rauben ber 3?rimaner unb ©efunbaner jerrieben roirb. Sie eigene
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(Sprache, bie eigenen Siebter, bic eigene ©efc^ic^te, baä finb im ®egen=

fa^e 5um §erfömmlic^en bie 3fl"'&2'^"'0'''tß/ roetcfie für Scan ^aul alle

3'Jät)eI löfen. 2ll(e§ 2o6, fagt er, ba§ man ben atten Sprachen alä

58ilbung5mitte( erteilt, fällt boppett ber 3}httterfprac^e anf)eim. D^iir

furj ^ingeiüiefen roerben fann enbtic^ auf einen anberen unoergteid^Uc^en

9tbfcf)nitte ber Seuana, awf ben über bie Jyraue"- „Siebe ift if)nen bie

Springfeber if)rer ÜJeroen"; „bie Statur bat ba§ SBeib unmittelbar jur

9)Jutter beftimmt, jur ©attin blo^ mittelbar", biefe beiben @ä^e fönnen

mir at^ ^^ctn ^^aul§ A-»nbamentalfä^e anfe^en. 3Son bem fiol^en Serufe

ber A'raw nl^ 9Jhitter unb £»au§frau, al§ SSefta be§ .^öaufes, nic^t Cceanibe

beö SÖettmeereä ,
^at fein einjiger unferer Sic^terberoen fo begeiftcrt

unb überjeugenb gefproc^en. 3tuc^ l)ier ^ebt ^ean 5ßaul fieroor, ba^ bie

beften ^yrauen für bic Gl)e nid^t bie genialen, noc^ bie jc^roärmerifc^en,

fentimentalen 3lad^tfalter finb, fonbern bie praftifd^en , bäuälic^en, ge:

funben, oernünftigen.

Siic^t geringer finb bie Sorbeern, mit meldten '^ian ^aul fid^ in

biefer 3eit al§ '^Patriot bebedt ^at; einen ^oben unb roeiten ^^-lug nimmt

er in ben »on 1808 an erf(f)ienenen Schriften. Sie alle, bie Ji^iß^ßn^^

prebigt an S'eutfcblanb, bie Sommerungen für Seutfc^lanb,

bie 'jpolitifc^en A'ßftenpreb igten unb anbere atmen ben @eift ber

?yreil)eit, ben felfenfeften Glauben an ben (Sieg ber 55ernunft unb beö

3Jec^te^. ^tan ^aul tcar allerbings, roie il)n 33örne fo l)inrei^enb fc^ilbert,

ber ^eremiag feines gefangenen 2?olfeö, er f)at bamalö für bie 6nfel bic

Saat ber greibeit auägeftreut. Gr achtet, geftel)t er offen, feinen SRann,

ber fic^ je^t blo^ ber Äunft 5uit)enbet, o^ne bie Äunft felbft gegen bie

3eit 3U fe^ren. Stuf ba§ tieffte ift er oon bem Unglücf, loelc^es über

feine 9Jation ^ereingebrod^en ift, burc^brungen, aber er a^nt aud^ pro=

p^etifc^ ben Umfc^roung. 335ie fo manche ber großen Öenien ber ba=

maligen 3eit l)ielt ifjn imat anfänglid^ bie titanifc^e @rö^e beä (5'^anfen=

faifer§ in ibrem Saune; aber grabe in ben 36iten ber tiefften @rnie=

brigung äcigte er feinem 2>olfe, roie e§ abfc^ütteln foll alleä, roaä ben

freien ^-lug f)emmt, unb roie e§ ba§ ^'Dtai rein unb fc^lacfcnfrei au§ fit^

^erauöbilben foll; nad^ ben Sefrciung§friegen aber ruft er ben beutfd^en

dürften fo manc^eö golbene 3Ö}ort ju, roelc^e§ bie 'Jiation i^m niemals

oergeffen roirb. 2!ie Seutfc^en foUcn fic^, ruft er 1808 au§, ber grofien

35orfal^rcn erinnern, roelc^e ein ganj anbereö, ein brei|igiä^rigeä 3Be^

erbulbctcn. Sie fotten oon if)ren geinben ben Äampf gegen baä ^öljcrne

Siäbcrrocrf be§ trocfenen, geifttofen gonnali§muö lernen, follen bannen

iene§ Slltjä^rigfeitäroefen, ba^ ©reife für Sßetcranen nimmt, rcei^e Äöpfe

für roeife ober fal)le für ooUc. 6r crl)cbt fic^ gegen ben tf)öric^ten £uju§

unb ma^nt jur fpartanifc^en Sinfac^^cit; oor allem foUen bie 3PJütter

burd) SBcifpiel unb 0eroöt)nung bic 2;öc^ter oon bem fic^ öffnenben 2(b=

grunbe roegsie^en. 2(us all bem 6^ao§ mu| fic^ in furjem eine neue

unb fd^önere 2Be(t gcftalten; fein 3Solf, fagt er, ift je^t in einem folc^cn
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etementargcfcc^t poetqc^er, p^i(o)opr)tfcf)er unb potitii'c^er SUbung begriffen

alä baö beutfcf)e; mit eblem ^o^^tte rcenbet er fic^ gegen jene „erfrterenben

2t6ge6rannten beö ©eiftes", roetd^e ha meinen, bie 9JJenfc^enrae(t bleibe

ctoig jpie fie ift. SHö 06 nid)t alles ©roße nur aus bem Begeifterten

©tauben an eine Grf)ebung entftanben; a(ö ob nicf)t grabe je^t bie ^bee

ber Jrei^eit überallf)in Teucbtet unb nicfit toieber untergeben fanni Gin

^errlicfier 3tuferfte^ungögetft arbeitet unb gtü^t jegt im üorigen Dieic^ö--

Äirc^f)of unb bejeelt Scheintote unb beleibt ©erippe. Gtnertei Qkl löfc^t

ben Unterfcf)ieb unter beutjc^en Staaten immer me[)r auö. ^iUt ift bie

3eit, in roe(cf)er bas aSerljättnis Don ^ürft unb 33o[f umgemanöelt loerben

mufi. 2)ie y^ürften Ijabtn bie 2Öaf)I, ob fie allmächtig ober o^nmäc^tig

Ttierben rooUen; fie foUen bie freigeborenen ©ebanfen freilaffen; fie foUen

fic^ nic^t immer nur beä 'Bolfes erinnern, unx eö 5U bebrücfen ober au5=

jufaugen, fonbern auc^ um es ju be(of)nen unb ^u erleud^ten. 1816 aber

erflärt er es für bie '^flic^t ber beutfc^en dürften gegen bie beutfc^en

SSölfer, if)nen ju üertrauen; fie foUen bebenfen, ba^ fie i^nen gegen ben

allmächtigen '^^rätenbenten GuropaS oieUeic^t treuer geblieben finb al§ bie

^yürften ben SSblfern. isor allem muB im SBolf erft öffentlicf;er ©eift,

großer ©emeinfinn gebitbet merben unb jraar baburc^, baß man il)n be-

friebigt. 2)aä 3>olf mufe [)öf)ere ©üter freier ;1iegierung umfonft befommen,

um i^rer nad}t)er inürbig ju merben. 5Jur ber Sanbtag fann baö S^olf

,^u ©emeinfinn erl)öl)en; aufeer ber freien treffe ift biefer bas roic^tigfte,

unb 5roar mufe er fein „frei, uollftänbig unb ausgeroäblt". ^u ben mert^

noUften 3tbl)anblungen enblicf) gel)ört bie le^te ber „^Dämmerungen":

„Über bie je^ige Sonnenmenbe ber 9?eligion".

S^iebeiben roic^tigften poetifclien äöerfe biefer 3eit, Dr. Äa^enbergerä

33

a

bereife, 1808 beenbet, unb öaä üielfac^ umgearbeitete, in ben ^a^ren

1806 bi6 1811 gefc^riebene „Seben Ji^^^s, bes SSerfafferä ber

Sienrobifd^en gil'ß'"' ^a^e" fc^einbar feinerlei 3"f'ii"i"enl)ang mit

^sean "^aui^ roiffenfcf)aftlic^em unb politifd^em Sßirten, unb boc^ ent=

fpringen fie berfelben Cuelle. ,'öatte bie Seoana gejeigt, rcie »or allem

burc^ eine oernünftige, nationale Gr^ielnmg ein tüchtiges, gewappnetes,

ftaf|ll)arteä ©efd)tecf)t berangebitbet raerben fann, fo mill uns Äa^en^

berger*j bas Urbilb eines folcben gewappneten unb ftafilbarten Gfiarafters

Dorfül)ren. Söunberlic^ 5iüar, profaifd^, cimifc^ unb grob ift imfer Ä>elb,

aber burc^aus gebiegen unö ein /yeinb alles leeren Scheines, unter ber

Taul)en ,v>ülle icf)lägt ein inarmes, liebreiches »er,;. 5i" einem um )o

gelleren £icf)te erfcfieint fein berber, aber gefunber 9iealismu6 neben bem

gefüblöollen, uieic^lid;en, eitlen 3'irtling, bem Sl)eaterbid)ter J^eubobac^,

beffen ^:pf)antafie ftärfer als fein Gbarafter. 3)iefer S'^eubobad) bat nicfit

nur einiges Don ©uftao, a>ictor unb 3(lbano, fonbern aucf) Don ^ean

^aul felbft; mit biefer Selbftironifierung unb Selbftüerroerfung ber eigenen

*) 5n muftcrgültiger aSeüc »on Ctto 2 tcoers (2eip5ig, 1S79) herausgegeben.
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gelben, bes eigenen ^d) f)at bcr 2)id)ter feine pd&fte £»ö^e erreicht, ilud)

fonft gef)ört baö Sßerftein m ben üoKenbetften Zs^an ^l^auls. Gö in

^armonifc^er, in ficf) uoKenbeter, nbije]cf)[omner, als irgenb eine ber großen

Sichtungen, aud) atö- bie unuoUenbet gebliebenen J-tegelja^re. ^ean ''^aul

roeife f)ier überall SUaB 311 galten unb ge[)t o^ne Umfc^raeife auf fein

3tel loa; e§ bleibt nirgenbs ein auö5ufcf)eibenber 9teit, ein ju überfebenbes

Caput mortuum; baö Öan^e ift bramatifcb, anfc^aulicf), ptaftifd), fpannenb;

eä roirb ge^anbelt, nidjt immer bloß gefprocf)en. 9(ber aud) ber A-ibel

gef)ört f)ierf)er. Gs ift ein ^anusfopf; er loeift rücfiüärts auf Sßu'i unb

f^ijlein unb ift ?ug(eicf) ein 3SorIäufer beö Äometen. ^ibei get)ört ^u ben

^armlofen, (ic^ttofen, g(anä(ofen beuten, ift immer frof) unb aufrieben,

gutmütig unb gefällig, orbmmgeliebenb bis 5um ^>ebantifc^en. äöie bei

2Buj ift auc^ bei ibm bie S^\.t ber Siebe bie f)o^e S^it feines Gebens;

über ben Sefuc^en im ©albtiäuscben, bem erften ÄUB, ber SSertobung

fd^roebt ein tief poetifcber öaucf). Ginen 5>ergfeicf) mit ben 5^9"^" i'^s

335u5 unb ^ijtein bürften biefe Scenen faum auäfjalten ; nicfitsbeftoroeniger

finb fie fiöc^ft beachtenswert, benn fie finb bie 2{nttport, reo benn in

biefen S^t^^n bes Unglücfs, ber i)iot unb Öefabr bie roaf)re 0(ücffeIigfeit,

bcr roabre grieben 5U finben fei. .'öier^u fommt aber ^raeitens, bafe fic^

j^ibel gar nic^t einmal mit biefem 2]oUg(ücf in ber 'öefc^riinfung begnügt,

Jonbern ba^ ibn fein Gfirgei^ über bie Sc^ranfen f)inau6treibt, bafe er

nad) £>of)em ftrebt. Sein Sc^icffat inirb bamit bonquiroteartig ; roie

2Karggraf im Kometen erfcfieint er faft närrifcf), benn ber Äontraft ^roifcfien

bem, rcas er n)irf(icf) ift unb leiftet, unb bem, n)a§ er ^u fein fic^ ein:

bilbet, ift all^ugetottltig. 2(uc^ bier alfo rcieber biefe Selbftironie unb

biefer "^Jroteft gegen alles Überraucfiern ber '^bantafie, gegen ba§ i^er=

febrte bes einfeitigen ^beali^mus; ^u bebauern ift nur, baß ber Siebter

unfer ^"tereffe gegen baä Gnbe [}in nicf)t mef)r in gleicf)er Söeife ]u

feffeln permod)t ^at unb baf; bcr gaben immer nur mü^fam roeiter fort=

gefponnen roirb.

^Reben biefen öauptroerten pcrbanfen mir biefev ^criobe ^ean ^auB
nod^ mehrere Sammlungen oon einer geroaUigen 2ln5a^l fleinerer

2luffä^e unb Sie^enfionen; bie meiften finb erft in Sapreutb,

einige rcenige fd)on früher entftanben. Sie Jie^enfionen loaren meift für

bie öeibelberger ^a^rbücber gefeinrieben unb erfc^ienen, in ecbt ^^an

^ßaulfc^er Saune, jugleic^ mit ber DJac^fcfiule jur S^orfc^ute. SSon ben

Heineren Stuffä^en raaren oiele urfprüngtid) ebenfalls für 3ßitlt^i^iTten, fo

befonbers füri SOJorgenblatt, beftimmt unb mürben bann entroeber unter

bem Jitet „9(u6roaf)l oerbefferter ^Öerfcfien" als 2(n^ang bes Äa^enberger

noc^malä f)erau5gegeben ober erfcf)ienen mit bem Jitel „.fi>erbftblumine"

al§ felbftänbiges 3i^erf in brei teilen; ber erfte uon il)nen, 1810 Der=

öffentlic^t, mar bem SBruber ber Königin Suife, bem ^^rin^en rs5eorg Don

3)ied(enburg=Streli^, angeeignet. 3(nbere5 f)at ^^an 'i^aul urfprünglic^

fürs granffurter 9Jiufeum gefc^rieben unb 1814 als „9)iyfeum" pcröffent=
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Itd)t; nod^ anbetet enblic^ bitbet a(§ „©efammeltc 2(uffä^e unb 2)ic^tungen"

ben 32. $8anb ber ©efamtroetfe. Se^r oiete biei'er fleinen Schriften

raerben fieutjutage faum noc^ einen öejer finben, fo defonberö — rote»

i»of)I aucf) f)ier überall einjclne präcf)tige S\Iumen aus bem Öeftrüpp

^erDorfcfjimmern — bie f)unioriftifc^en 33er[)anb(ungen mit ben ^taneten

unb bem 9Jionbe; anberes bagegen ift noc^ fieut um feiner felbft

iBÜIen Don f)o^em SÖert ober bod^ roenigftens c^aratteriftifc^ für '^ean

'^tittui^ Gntroicflung. Gä fdEjUefet fic^ bies (entere jum Jei( unmittelbar

an bie .^auptroerfe an unb entftammt tro^ mancherlei J-e^lgriffen im
einzelnen berfelben SBegeifterung für bas Diationate, Gin^eimifd^e unb

©egeniDörtige, bemfelben 2)urfte nac^ potitifc^er unb religiöfer grei^eit;

fei 65, ia^ er auf f)0^em Äotfjurn einf)erfc^reitet tüie in ben 2(uffä^en über

^•icbt e, gutber unb (LbiirtottP (Fnrbni), fei es, baß er fic^ befc^eibenere

©renken geftecft bat, raie in: 5"reif)eit5büc^[ein unb ber Schrift über

ben Dtad^brucf ober in ben 2(uffä^en, meiere fid) an aftbeutfcf)e g'O'^f'^ungen

unb Sichtungen anlef)nen. 2lm loenigften uon ben erftgenannten brei

Sd^riften fönnen mir un§ mit ber iMnieige oon Jyic^tes Sieben an bie beutfcfie

Dktion befreunben. v2ie beginnt äioar in ^oc^poetifc^er Sprache mit einem

entf)ufiaftifc^en Sobe bes großen '^^atrioten unb fc^rie^t auc§ mit ber 2(n=

ertennung, ba^ Jic^te ben ec^t beutfc^en ©eift angeregt, begeiftert unb

»erförpert bat, allein bas ©auje ift boc^ roeniger eine Stn'ieige a(g eine

3^arlegung beffen, ma§ ^ean ^^aul anberö geroünfc^t ^ätte; nod) baju ift

biefe S?ar(egung nic^t immer überjeugenb, fonbern fcf)eint mitunter i^re

Cuelle in einer geioiffen 9törgelfuc^t 5U ^aben. ©inen reinern @enu^

gemä^ren bie 1805 gefc^riebenen f)umoriftifd)=fatirifd)en „SÖünfc^e für

Sutberä Senimal" foioie bas allerbings nidtjt feiten über bas ßiel f)inau5-

fc^ie^enbe unb 3u gefährlichen Äonfequenjen fübrenbe .'öalbgefpräc^ über

ß^arlotte (Eorbai;. ^n ben erfteren geißelt {yean ^aul junäcfift bie Sau^

beit unb ben &^'^ ber proteftantifcfien 3^eutfc^en, meiere für einen i^rer

gröBten SRänner auc^ nic^t einmal ein f(eine§ Cpfer bringen looUen, unb

rät, bie bereits eingegangenen Summen jur Slusfenbung oon Sammlern in§

2(u5[anb ju oerroenben. hierauf feiert er in b(üf)enber 9?ebe ben großen

Jieformator unb fcfjließt mit einem roarm empfunbenen 9iacf)ruf auf ben

foeben abgefd^iebenen Schiller. Sie Scbrift über bie Gorbai) beginnt mit

einem begeifterten 6i;mnu5 auf ba§ 9Jiäbc^en oon Gaen unb i^re %i)at:

Gfiarlotte ift i^m eine jmeite ^eanne b'3(rc, gef)ört 5U ben größten fitttic^en

.^eroen. ^i)U Xijai nennt er eine öffentliche, uneigennü^ige ^oinric^ung;

nicf)t al§ Bürgerin f)at fie einen Staatsbürger geti3tet, fonbern als Äriegerin

in einem Bürgerkriege einen Staatsfeinb. ^m jiDeiten Jeil erjä^It '^mn

'^aul bie @efc^icf)te ber ounsfrau anfc^aulic^ unb flar, frei »on allem

Seiroerf. Ser näc^fte 2(nlaß be§ 1804 gefc^riebenen Jr^ibeitöbüc^leinä

loar, bap bie Jenaer Unioerfität i^r Imprimatur oerroeigert f)atte, alö

^ean ^^aul feinem munberlicfien ißere^rer, bem ^erjog 2tuguft oon ©ot^a,

bemfelben, roetc^er i^m einft ben 2)oung gefanbt f)atte, bie 35orfd^uIe }u=
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eignen rooüte. 2)oc^ ber SSerfaffer erf)ebt fic^ über biefen unmittelbaren

3lnlaß unb 3eigt einge^enb unb unroiberleglicf), nicf)t o^ne Simonie unb

fc^arfe Satire, bas Unfinnige unb 3Serberbticf)e jeglicher Genfur, fei es,

ba^ fie ficf) gegen äöerfe ber SDiorat, ^jßotitif unb 5ieIigion rcenbe, fei eo

gegen ^unft ober Öefc^ic^te. Ditc^t minber üortrefflic^ , narf) ^o^m unb

Sn^alt, finb bie „Sieben le^te ober i)^ac^iDorte gegen ben 'Jfac^brucf";

ruf)ig unb ftreng togifc^ fc^tieBenb, aber nie trocfen unb ermübenb fübrt

er alle 2trgumente ins lyelb, roelc^e überf)aupt uorgebrac^t toerben fönnen.

3n bemfetben 3"fa'"'"enf)ange enblicf) ift auc^ non Jean '^auls ^ntereffe

für bie 3iomantiter unb i>k mit i^nen jufammen^ängenben beutfc^en

Sdtertumsforfc^er ju reben.

Safe bie Jiomantif in i^ren Slnfängen an ^ean ^aul einen eifrigen

2(nf)änger gefunben, rcirb uns nac^ bem 53iä^ertgen feinesraegs über=

rafc^en, ja narf) ber SBorfc^ule, roo er fie aus bem Gtiriftentum ableitet,

als baä Sd^öne of)ne ^Begrenjung befiniert, Don if)rer Jranfcenbcn? unb

5nnerlicf)feit rebet, erfc^eint er felbft als baä s>aupt biefer Schute. 2o
fpric^t er benn aucf) mit »ieler 3Bärme Don 3lo»alis, 2trnim unb 3^iecf,

mit le^terem ift er fein ganzes Ütbrn l^inburc^ in ^-reunbfc^aft oerbunben

geroefen. Saburc^ freilief), ta^ er fc^on bamals an JJoüatis' }y\(i)ttani^--

mu§ 2lnftOB nabm unb an Sied tabelte, bafe er all^u au5fcf)ließlic^ in

ber 3Sergangenf)eit lebe, um öie 05egenn)art barjuftellen, roerben mir auf

feine fpätere Dppofition oorbereitet. ©in gan5 befonberes ^ntereffe fcf)enfte

er bem SBirfen Cel)lenfd)tägers, .'öoffmanns, üor allem Jougueä. (Sr

jeigte bes erfteren Sdaöbin an, fc^rieb ^u .'öoffmanns '^^f)antafieftücfen bie

33orrebe, »on ^ouque fogar, rcelc^en feinerfeits ber £tesperu§ bem 2}irf)ter

5ugefü^rt f)atte, befprarf) er mel)rere 2!ic^tungen unb rcünfc^te, baß „biefer

nüd)terne, aber märf)tige 3^t(^ter me^r große 9lorbfcf)atten mit feinem

3auberftabe aus il)ren .'öünengräbern f)erau5nötigen möchte in unfer

Heines Jageslic^t". Gben besroegen begleitete er auc^ bie ^orfc^u^gen

üon Scannern inie Söüi4ing, öagen, 2)obenef, auc^ (Sampe unb 3Eolfe

rcären fc^on ^ier ju nennen, mit reger 2;eilnaf)me. 3" 2)obenef5 „Sßolfs:

glauben unb £>eroen=Sagen be§ beutfc^en 2)Jittelalter5" fc^rieb er bie

SSorrebe; als £>agen if)m 1808 bie ~Jiibelungen gefenbet f)atte, erflärte er,

baf; biefe mit ber Jvütle i^reä beutfc^en unb fittlic^en Stoffes bem öomer
mef)r Doram als nac^fte^en. 2luc^ üon benjenigen ber fleinen Scf)riften

enblicf, meiere nic^t in unmittelbarem 3uffl'"t"6"f)flnS^ ""^ ^^" i>aupt=

rcerfen biefer '!l>eriobe ftef)en, erregen einige unfere befonbere 3lufmerf=

famfeit. Seltfam allerbings mutet es uns an, roenn ^zan '^aul, wie

im DJJufeum, »on ben 23unbern be§ organifc^cn iDJagnetismus berichtet,

ja roenn mir erfafjren, i>a^ i^m felbft inagnetifc^e SEunberfuren gelungen

fein follen. Gr ergebt fic^ im ^^5reife SKeßmers, ertlärt ben ffllagnetümus

für ben 3Beltf(^lüffel, für bie größte ßntbecfung, roelc^e auf bie menfc^--

licf)e Soppelroelt üon l'eib unb ©eift jugleic^ Äid)t roerfe; fein §auptfa6

ift babei, baß Der Öcift noc^ eine anbcrc Äörperplle f)abe al§ bie äu^er=
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lic^e, rof)e: einen 2i(t^er(ci6 auö magnetifc^en, eteftrifcfeen unb gahjanifc^en

Gräften gebitbet. Söir finb aUerbingo fieutjutage über berartige 9Jatur=

betrac^tung erf)aben, fte war aber tf)rer 3^^^ ^'"^ notroenbige Surcf)=

gangoftufe. 9©ii- bürfen nic^t oergeffen, baß ^ean ^aui an Scbelling

anfnüpft; reer aber beutuitage auf Sc^eUing mit ©eringfc^ä^ung ^erab=

/ fiebt, ber mag ein großer 3kturforfc^er fein, ift aber jebenfalls ein fleiner

"^
^f)iIoiopf) unt) üor allem jeglichen Ijiftorifcfien Sinneä bar. 9JUt anberen

biefer 2tb^anb(ungen fönnen mir uns of)ne roeitereo befreunben, ja einige

erregen uniere iBerounberung. Sas eine 3Jlai begrünbet ^ean ^^aui fein=

finnig, roarum feine Grinnerungen fo fc^ön finb als bie aus ber Äinber;

5eit, ein anbermal, in bem 2(uffa^e „lieber baö immergrün unfercr

6efüf)[e", roelcf)er unter bem frifcben ßinbrucfe ber i3eibelberger g^efttage

geic^rieben rourbe, jeigt er, rcie bie 0efüf)le alterbingö nacf)bunfeln , roie

mir fie aber baburcf) frifc^ erf)alten fönnen, baß roir ibnen immer ben

rechten öegenftanB geben unb fie in ber Äunft ibre 3(uferftef)ung feiern

laffen. griebe unb Seligfeit ift über bie fc^lid^te unb »on allem ftörenben

Seiroerf freie Gr^ä^tung „Erinnerungen am ben fcf)önften Stunben für

bie legten" ausgegoffen; ecf)t fomifd} enbticf) unb babei bocf) ec^t tragifc^

ericbeint ber brane Dieftor 2eemau§ mit feinen Hoffnungen unb feinem

eienbe.

Gin neuer Ülbfcf)nitt in bem Seben ^sean vjßauls beginnt mit feiner

Steife nacf) »eibetberg im ^uli 1817; roa^rf(^einlief) ift er äunäc^ft

burc^ .*Ö ein rief) 3SoB, rcelcfier 1806 feinem isater als '^rofeffor ber ^i)xlo--

logie baf)in gefolgt mar, bierju «eranlaßt rcorben. „2o bin ic^ benn

f)ier miber mein 3?erbienft fo feiig gemorben, als ic^ faum in einer vBtabt

geinefen, 33erlin ausgenommen", fcf)reibt er am 20. ^uli an Gmanuef, nac^=

bem er 5n)ei Jage Dorf)er feiner 0attin bericf)tet, baß er ^ier Stunben Der=

lebt, raie er fie nie unter bem fc^önften £»immel feines .2eben§ gefunben.

Greuier beri(f)tet 5roar, ber 2)ic^ter fei auc^ f^ier befonbers ein Liebling

ber SCeiber unb Junsfi^ouen geroefen, ju biefen fcf)arten fic^ aber f)ier

me^r atä irgenbioo bie DJtänner: Stubenten unb ^^^rofefforen löetteiferten,

bem großen ^^atrioten ibre SJerebrung 5u bezeigen. Grftere fammelten

fid) abenbs cor feiner 3Bo[)nung unb brachten tf)m 3]ir)at5, bie "i^srofefforen

feierten il)n burd^ Öaftmä^ler ober begleiteten ibn auf Slusflügen. ßteic^

in ben erften Jagen, an einem Sonntage, »eranftattete man il)m 5u G^ren

eine Suftfabrt auf bem ?lecfar nac^ »irfc^^orn. Gä roaren an bie acf)täig

-^erfonen, barunter ber "^^rins »on Sffiatbecf unb ber Äronprin, oon

Sc^rceben, bie Ääbne roaren mit 33lumen, Gic^enlaub unb bunten SSimpeln

gefd)mücft; DJhifif erfcfjallte aus einem befonbern i)iacf)en, oon ben Sergen

unb Surgen f)erab rourbe bie fröbtic^e Sc^ar mit jubelnben 3"i^"fe" ""^

Jücf)erfd}iDenfen begrüßt: am Slbenb enblid) nacf) ber Siücffe^r bilbeten

bie Stubenten einen itreis um ben Gefeierten, ließen i^re lieber ertönen

unb brängten fic^, if)m bie §änbe ju fc^üttetn. öauptfäcf)Iic^ auf 3So|'

SSeranlaffung , ber bamals grabe 2)efan raar, rourbe i^m einige Sage
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fpäter baö tu überfdEircenglid^ett 3lu5brüdctt abgefaßte 2)oftorbip(om übcr-

reid^t; fein geringerer alö .^egel, »on Greujer begleitet, war ber Ü5er=

bringer. Qean ^aul aber freute fic^ über biefe 6f)renbeäeigung mit faft

finbUcf)er JJainetät unb üerjäutnte l^infort nidE)t, feinem Ülamen bas 3eirf)eu

ber neuen SÖürbe üorjufe^en. 2(m 2. 3(uguft gaben if)m bie ^srofefforen

im .'öec^t ein ßffen, rcoju i^n ber 'y^rore!tor ab()o[te; bie Saronin ü. ßnbe

tub in ben Sc^Io^garten eine große ©efellfc^aft; im .^aufe beä ^farrerä

Sittenberger raurbe er oon jungen SOJäbcfien angefungen unb umfränjt.

3(u|;er oc^rae^ingen unb 3Beinf)eim befuc^te er Don öeibetberg axi^ 93Jann=

f)eim unb Sßiesbaben unb fuf)r ben 3if)ein big Singen f)inunter; nacf>

etroa üierroöd^entlic^er 2lbn)efenf)eit feierte er in feine ftiUe Älaufe nac^

33ai)reutf) jurücf. (Sr mar in .tieibe(berg mit folc^er Siebe überf)äuft

rcorben, bafe er fc^on im fotgenben ^a^re biefem erften Sefuc^e einen

jtDeiten folgen Iie|. Siesmal »eruieitte er auf ber §inreife einige Sage

in ^ri^'ffuJ^t, fanb bort in 3Bangenf)etm, toelc^er feit furjem roürttem^

bergifcfier Öefanbter am Sunbestage icar, einen 5n)eiten .'öeinric^ S^o^,

iour.be aud) fonft uietfeitig burd) tSinlabungen, ^^fte uttb eine Suftfa^rt

auf bem 3DJain, roelcfie ber .s>eibe[berger glirf), geehrt, allein balb peinigte if)n

fein alter Sämon bes über bie ffiirflic^feit ,"oinau5ftreben§. Sie (S^ren=

bejeigungen ermübeten ilm fct)lie|lid^, er feinte ficf) nac^ ber 9iu^e be§

t)äuslic^en ,s?erbe5 unb fürchtete ficf) fd}on je^t üor ben i^n in §eibelberg

erraartenben grei'i'en. Siefe für bie 3?ecfarftabt loenig günftige Stimmung
oerurfac^te il}m benn aud; in ber Jbat eine 3iei^e oon ßnttäufd)ungen.

^m 3.Nofefc^en .SDaufe jroar mar er foft täglich ein boc^raillfommener Saft;

fein §einrid^ fanb auc^ je^t roieber einen il)m unbegreiflichen ,3fluber in

feinem Sßefen unb eä befeftigte fic^ il)m bie Überjeugung, ba^ ber gute

93Zann in ^ean '^^aul nocf) rceit l)öf)er ftefie alö ber geiftreid^e, mi^ige unb

f)umoriftifd^e
; für ^ean '^saul felbft ferner roar es ein längft erfe^ttter

0enu^, einem magnetifc^en „©ottesbienfte" Sc^eloerä beijttraolinen: er

füf)lte ficf) f)ier im 3:empel ber SÖeltgeifter, Dor bem 3lbgrunbe ber 0eifter=

loelt. Slber balb ftagte er, bafe er nic^t f)alb fo frol) fei als früher, ba|

il)n feine alte 9J{etand^olie unb bie Sebnfucfjt nac^ Stille brüde. SBiele

ber alten greunbe f)ätten §^i^elberg nerlaffen: fo bie ßnbe, bie ^iatoli,

bie £»egel, aber er fet)e aud^ fd^on beäroegen alles meit nüd^terner an, meil

ber 3Jei5 beä bleuen fel)le; bie poetifd^e Slumenliebe beä üorigen ofifl^eä

fenne meber Sauer noc^ S!]iebert)olung.

Sie beiben folgenben S«^i-'e/ 1819 unb 1820, reifte ^ean ^aui

nai) Stuttgart, Söbic^au unb a)?üncf)en. 3(uc^ in ber n)ürttem=

bergifcf)en »auptftabt füf)tte er fid) oftmals red)t unbef)aglic^; er oermi^te,

fo üiei feine 33ilbung er auc^ antraf, boc^ DJJänner toie in öeibelberg.

Sie ^-rauen fanb er sroar »ernünftig unb auc^ gut, bocf) nicf)t bebeutenb

ober pf)antaftifd^. 2(ber e§ fehlte boc^ nicf)t an Sid)tbliden. 2ltg er auf

ber Silberburg arbeitete, erfcf)ienen Seputierte ber 2:übinger Stubenten,

um i^n 3ur 2;eilna^me an einem i^rer %^\t^ einjutaben; er üerfef)rte oiel
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beim @rafen 93croIbingen , ßotta, bem Gpigrammatiften öaug unb ^ro-

feffot jReinbecf, rco er 2:f)erefe »übet fpra^. Saß er fid) bem Könige

nic^t »orfteilen liefe, begrünbete er bamit, bafe bieier tod) nur loenig lefe

unb immer nur einige Dffiäiere bei fic^ ^abe. 'Z'ie fiierjogin 3E>i(f)cIm

bagegen mar ^um minbeften ebenio fe^r üon feiner -^erfönlic^feit roic

von feinen 2)icf)tungen begeiftert. 33oII nedfifc^er 9taiDetät unb Sterjtici^feit

offenbarte fie if)m if)r ^""eres, auc^ i^re g-e^Ier unb beren CueUen;
^ean '^aui feinerfeits urteilte mit nollem greimut unb münfrf)te if)r

meniger Unbeftänbigfeit in Jrewbe unb Jrauer unb me^r £>errfcf)aft über

if)re allju rege '^f)antafie. äÖenige Söoc^en fpäter, ©nbe 2(uguft, folgte

er einer ßinlabung ber ©räfin 2)orotf)ea (Sf^affepot, einer öofbame ber

£>er5ogin oon Äurtanb, nad) bem Schlöffe Söbidiau bei SWtenburg. 2)ie

l^ier »erlebten 3Bocf)en gel)ören 5U ben anmutigften Gpifoben feinet ilebens.

Sie öerjogin t)atte einen auserrcä^lten Äreis »on ^eroorragenben grauen,

0elef)rten unb £cf)riftfteUern um fic^ nerfammelt, fo if)re Sc^roefter Glifa

von ber Jiecfe, 2:iebge, Slnfelm Don ^-euerbac^ mit feinem So^ne, sroei

junge ©rafen »on 9JJebem, einen ©rafen ®c£)ulenburg unb noc^ niele

anbere; besgteic^en fanb ber leb^aftefte 33erfef)r mit bem naf)en Schlöffe

S:annefelb ftatt, rco bie fc^önen unb getftuoUen Söc^ter ber £>er}ogin

rcol^nten, '^^auline »on Ä»of)en5ollern, 3of)0""fl 'oon Sfcerensa unb SDorottjea

üon Sagan. Gs l^errf^te an biefem fleinen SlJufenfi^e ein ebenfo un=

ge5iriungener raie feiner 2on, bie l)öc^fte Siberalität unb ^^oleranj; eö

n)ecf)ielten mit einanber a)iufif, 2:an5, Spiet, Sßorlefen, bid^terifc^c 3»"pro=

»ifationen unb fteine Jeftlid^feiten. Äaum mar ber ^-rüfiling bes näc^ften

^abres erioad^t, fo trieb es ibn roieöerum in bie ^f^rne, biesmat nac^

Sliünc^en, roo feit bem Cftober 1819 fein So^n Max, meilte, um bort,

üornebmlicf) unter ^tiierfd), '^pi^ilologie 5U ftubieren. 9tm §ofe ^roav fanb

5ean 'i>aul bie roof)ln)olIenbfte 3(ufna^me, nid^t blofe bei ben 3)^iniftern

&ercf)enfelb unb DJJontgelas, fonbern auc^ beim Äönigepaare; nidE)t5befto=

rceniger bat \i)n »on allen biefen Jleifen bie JJUinc^ner am rcenigften be=

friebigt; es fcfilug if)m, mir er fpäter felbft fagt, allei bis aufs fleinfte

fef)l; er batte bas gan^e ';\ai)v nid^t fo oiel »erbriefelidie Stunben als

grabe f)ier. Xo^ in 33at)reutf) foUte ii)n noc^ fc^limmeres treffen: am
25. September 1821 erlag fein 9Jtar, icelc^er injroifc^en 9)Jünd)en mit

S^eibelberg Dertaufcf)t batte, im elterlichen ^auit einem 9]eroenfieber. Sein

Sc^idffal ift um fo tragifc^er, ba er al§ Dpfer eben ber überquetlenben

^Nl)antafie, SJpftif unb Sransfcenbenj gefallen ift, bie ja auc^ für ba§

S^affen be§ 3]>ater5 fo oertjängnisooU geioefen, aus beren liefen aber

fic^ biefer burd) feinen eifernen 3Billen ju lict)ten ööl)en erlioben ^at. 3Kar

3iirf)ter mar mit glänjenben ©oben ausgeftattet unb frülj^eitig, faft uor-

jeitig, entioicfett jur Unioerfität gefommen. Ttit ^nbrunft nertiefte er fic^

alsbalb, üon f)eifeem aSiffensburfte gequält, ntit einer fo einfeitigen Gnergie

in bie SBiffenfc^aft, bafe feine ©efunb^eit fcfjon in 2)iünc^en gefäf)rt>et

rourbe. S" §eibelberg »oUenbä bev..:ir*'tigten fit^ feiner religiöfc Snjeifel^
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er üerfenfte fid^ in bie ©d^riften beö bamalä graffierenben „Üßerci^riften=

tumä", gegen n)elcf;eä ^ean '^anl fo mutig ju Jetbe 50g, er f(o^ je^t

^i^ilologie iinb ^^U)iiofopf)ie a(ä blofs ineufd^Ucfie SBiffenfcf^aften unb glaubte

fein .s^teit ausfd^Uefetid) bei ben 2;f}eo{ogen ju finben; alt biefev ®ee(en=

pein aber mar fein jarter Körper nid^t geioad^fen. %ü.t ^ean "^aui war

biefe§ '^aijv bag fürcf)ter(ic^fte feinet Se5en§, mit bem (Sof)ne mürbe i[)m

feine 3"^^""!^ eingefargt, unb fein Seben »erarmte. ®ine im j^-rü^üng

be§ näc^ften 3af)reä nac^ Sreäben unternommene SJeife brängte aUer=

bingö auf furje 3^'^ feinen Sd^merj äurütf; bie SreSbner 9J}aitage

glicfien burd^auö ben §eibelberger 3^eftn)0(^en , aud; l^ier rourbe er nid^t

btofe Mon 'ttm grauen gefeiert unb mit Shimen unb ^ränjen überfd;üttet

— nur S^^erefe au§ bem 3Btnfel unb '^xaxx üon 3]e(tf)ufen feien genannt
— fonbern aud^ bie DJiänner ber 2(rifto{ratie be§ 6eifte§ unb ber @eburt

fud)ten ifjm ju geigen, ma§ fie feinen er^ebenben SBorten «erbanften.

S)oc^ eö mar bieä nur eine furje ©pifobe, balb folgte ber 5'^cube neueä

Seib: ^ean ^anl üertor feinen 35 0^ burd^ ben S^ob. S3ei feinem jmeiten

2lufent^alte in .C^eibetberg f)atte er biefen fo lieb gemonnen, ba§ er i^n

fd^on je^t für nnirbig ertlärte, bereinft feinen SJac^Ia^ 5u orbnen unb
l^erauöjugeben. a>ofe befud^te if)n f)ierauf im 9(prit I8li», a[§ er ju bem
madfern S^itter ^rud)fef( auf ber 33ettenburg pilgerte, in feinem öeit^i ""b
mürbe burd) ben ibi)Uifd^en A'fieben beäfelben an bie Sit^marfifdien Reiten

erinnert; brei ^afjre fpäter bereite fd^ieb er in einem 2((ter üon 43

Satiren an^ bem Seben. „9i5ie »iet Äräfte 350^ aud^ gehabt," ruft ^ean
^ßaul an§, „eine J^immlifd^e ftraf)(te unb glühte in i^m allmächtig: bie

^o^annigfraft ber Siebe. Gr unb mein 9JJar liegen in meiner ©eete

in einem Sarge." 9Jid)t lange nac^ biefem jmeiten ©d^idffa(§fd^(age jeigten

fid; bie erften Spuren ber (Srblinbung unb bamit niit^erte fidf» ^^ean

ißaut bem ®nbe feinet Sßirfenö.

3Bir üerbanfen biefen legten ^"^ren nid^t b(o^ bie Selina unb bie

fe^r geletirte, aber bod^ »erfel^Ite Sd^rift über bie beutfd^en S!)oppeImörter,

fonbern aud^ Sd^öpfungen, bie ju feinen beften ge[)ören, fo ben Sinfang

ber Selbftbiograp^ie, ben Äometen unb bie ©c^rift miber ba§ Über=

c^riftentum. ^n ber ©d^rift Über bie Soppetmörter potemifierte

Scan ^aut befonberg gegen bie Ginfd)iebung beä g in jufammengefe^te

Sßörter: er mill Segationrat, 2ßa()rf)eitltebe, Steligionfriebe gefc^rieben

t)aben. Gr ift ^mar mit ben ^orfd^ungen eine§ ©rimm, Socen, 2ßoI!e,

Sf)ierfd; unb anberer oertraut unb fud^t mit ©d^arffinn unb Se^arrlid^feit

feinem fpröben 2}JaterittIe ^-unfen abäugeminnen, er nermag uns aber

feine ,*öx)pot{)efen unb Jotberungen nid)t plaufibet ju madien, unb bie

einjigc Sebeutung biefer ©d^rift ift, bajj aud^ fie 3e»gniä ablegt üon bem

marmen ^ntereffe, meld)e§ er grabe feiner 9JJutterfprad^e, bem JJationalen,

gefd^enft ^at. 2)te Slnfänge uon ^^ean ^^^aulS ©elbftbiograpl^te gelten biö

5um '^af)ve- 180G ^lurüd; er beabftd)tigte bamalä, feinen Lebenslauf als

parallele jur @efdE)id^te bes 3[potl)e!er§ 9tifolaug 9liarggraf, be§ Selben

3ean 'pautä SEerfe 1. e
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im Äometen, barjufteden. dlad) üieterlei 95orar6eiten ging er enblic^

1818 anä 3Ber!; leiber aber DoIIenbete er fetöft nur baä erfte unter ben

ad)t heften ,/Baf)rr)eit aus ^^ean ^aulg Se6en"; bie übrigen ent=

f)a(ten tetlä von (Ef)r. Dtto, teils von ©rnft J-örfter ^erauggegebenes S)Ja=

teria(, üornef)m(td) 2;age5ucf)ftet(en unb Sriefe. ;5enes erfte Säuberen

reicht nur bis ju ben erften SBod^en in ©d^roar^enbac^ unb ent()ält eine

^-ülle ber ausgejeicfjuetften :3^i)tte"; ein", ber Urfac^en, icarum bie Sd^rift

unooUenbet geblieben, ift it)o()t, ba^ i^ean ^^aul§ Seben fpäterf)in beraegter

getDorben ift unb bafi feine 9tatur metir jur Sarfteltung be§ ^bijttifc^en

hinneigte. Seiber ift aud) ber 1820—22 in brei SänbdE)en erfc^ienene

Homet 3;orfo geblieben, atlerbingä ein geroattiger, erfjabener 2^orfo, eine

2(rt Sonquirote ber S)eutf(f)en, ein 3öerf »oll echter Äomif, fc^einbar

nur bie ©efd^ici^te eineä armfeligen, ^albnerrücften Diarren, in 2Baf)rl^cit

aber tiefe unb erf)abne ©ebanfen bergenb. :3ean ^^aut feiert t)ier am
(Snbe feineä SBirfenö nielfad^ 5u feinen 2(nfängen jurüdf. Söir finben

biefelbe {)mnoriftifd;e 5ffiiüfür, biefelben Saunen unb Slbfonberlic^feiten

als in ben erften beiben Spontanen; es überrafd^en unä alterlei 2lb=

fd^iüeifungen unb ©pifoben, ba§ ^c^ bes SidEiterg fpielt auf einmal roieber

eine fjernorragenbe 9ioIIe. 3luc^ ber Örunbgebanfe erfd^eint junädift

berfelbe. ^ian '^anl roilt baä ©efäfirlid^e beä einfeitigen ^bealiSmug, beä

ÜberiBudjerns ber al(mäcf)tigen, ungejügelten '$()antafie barfteUen. SCaä

nun aber ben Hometen f)immeIf)od^ über bie ©rfttingäfd^riften ergebt, ift

bie üöllige Übernnnbung jegtidier Sentimentalität unb S^ransfcenbenj, aud^

f)ier, rcie in ben S'^eseUn^i^ßn/ ift 3^0" ^"ut im Siesfeits fjeimifd^. ®ie

Öefd^id^te bes SJicoIas ftreift an§ 2(IIegorifd^e ; alle bie, roefdEie nac^ öot)em

ftreben , !önnen fid; f^ierin fpiegetn, unb bod^ ift nic^tö von bem groftigen

unb @efud)ten f)ier ftörenb, \va^ fonft ber StUegorie eigen. Qean ^aul

f)at fic^ 3u einer feltenen £>ö[;e in ber Äunft beg ^a'^^fi^'^^n^ erI)oben,

alteä ift mie im Äa^enberger anfc^aulid^, bramatifrf}, ptaftifrf;; nic^t baä

le^te Sob enblidf) ift ben meiften ber nur einem ^ean ^anl möglid^en

•Jlebenfiguren ju jolfen. SBarum roir tro^bem nid^t bem Äometen, fonbern

ben ^tegeljafiren ben 'ijvreiä 5uerfennen, ift jum S^eit aus bem 33ig^erigen

erficf)tlirf;. Ginmal ift bie 9?üdf!ef)r -^u ben f)umoriftifc^en ©rilTen locnig

erfreulich , fobann t)at ber Äomet bei all feiner realiftifdjen 2:enben3 bod^

juüiet be§ ^sf)antaftifd;en unb 3SunberIid^en; es ift ein 2!öoIfcnfufu!äf)eim,

in bas unä ber Sid^ter fü^rt, luir füf)(en uns in ben befd^eibneren, aber

n)obnlid)eren 9täumen ber glegeljaljre l)eimifd;cr. ^le @d)rift 35>iber

bas Überc^riftentum ^ängt eng mit "^ean ^^anl^ Stellung jur Gut:

midlung ber SJomantif jufammen; je meljr bicfe ftd^ oon ber ©egenroart

abuianbte unb in früheren 3al)rf)unberten ba§ ,S3eit fab, befto einbringe

lid&er erf^ob fid^ ^ean ^^aul, roieberum, inie in feiner 3u9eni>/ a» Seffing

anfnüpfenb, für (^-reif^ett unb go^tfc^reiten unb erüarte fic^ gegen bie

Ürübener, g-ouque, £>ciffmann, 3- Sßerner unb anbere. Ser 93er!el)r mit

ipauluS in fi<eibelberg unb ba§ ©tubium üon beffen Schriften ermutigten
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il^n 3um 2lusl^arren auf bec einmal Betretenen Saf^n, unb fo erffärte ec

benn in ber 1821 gefc^rieBenen SSorrebe jur sroeiten 2Utf(a9e ber tlnfic^t=

Baren Soge biefe ganje JJic^tung grabeju für 2;oirf)eit unb aBa^nn)i|.

F. Unllner gest.

3ean ifaut griebridt) 3iic^ter.

3?aä gtän'ienbfte 9Jknifeft jebocf) gegen biefe Sunfermänner ift bie oben ge=

nannte «eine ecf;rift iöiber baä ÜBercfjriftentum, raelc^e (grnft prfter
im «papierbrac^en fjerausgegeBen i)at. ^ean ^saidä ©c^roanengefang, bie
©elina ober Ü5er bie UnfterBIic^feit ber Seele ift nun freific^

ein fd^er %aü von biefer .öö|e, ein ^^ürffalt in eine aüem aTnfc^ein nac^



LXVIII Sdina. Ca geljt 511 (&\\it.

längft überraunbene 5periobe. Gine einfädle 3i>iebei-f}o(ung ober ^-ortje^ung

be§ Äampanertf)a(Q ift bie (2d)rift, tro^bem biefetten ^Nerfonen auftreten,

pvav nid^t; eo ift jn and) imbentbar, t)a^ bie einmal eriüorbene Jf^il^ett

fo gans o^ne Ginfht^ gelilieben fein follte. ©0 ernennen mir ben Sicf^ter

be§ öeoperuo nicf^t raieber, menn ber 3?erfaffer ber ©eüna biejenigen uer;

bammt, roetd^e im S)ieöfeitö nur ein 3fli"i"ertf}a( fetten unb fid) nur auf

Hird^^öfen unb an Öräbern fjeimifd; füf)(en, fo ftimmen mir if)m uoUer

g-reube bei, menn er über bas geifttofe Öefalbaber ber ©eiftücfien, mie mir

es oft Bei ber 33eerbigung ^ören muffen, ein uernid^tenbe? ®trafgerid)t

l^ält. Slllein fo üortrefflid) ^^nn ^saul ba erfd^eint, mo er polemifiert,

fo menig befriebigt bie ©d;rift in allem Übrigen; bie 2trgumente, meldte

er fo fd^arffinnig gegen ben f)ergebrad)ten ßlauben in§ ^-elb bringt,

raffen fid^ ol^ne 9)Uif)e ju feiner eignen Söefämpfung anfüf)ren. Sie ©teße

ber SBemeife oertreten in ber Siegel Söünfd^e, .'Hoffnungen, ^^f}antafieen.

®er Herausgeber, Dtto, I)at auä) eine 2rn,iaf)t uon 2[pf)oriGmen aus ben

©tubien ()in3ugefügt; aud; biefe finb faft burd)meg matt, oI)ne Schärfe,

of)ne 53eroeisfraft. Sie ^-orm entfpridjt bem ^nbalt. 3)en fid; untere

rebenben ^serfonen fe^It jeglidEieg bramatifd)e Veben, es fetilt eine fefte

Sispofition, bie G)ebanten finb roiltfürtid^ untereinanber gemürfelt, es finben

ftd^ Spuren uon J^üd^tigfeiten , mie fte nur noc^ ber öesperus aufjus

meifen f)at.

Sie (e^ten 9Jlonate unb Sage bes Siditers erfüllen uns mit Sßel^mut

unb aJtitteib, menn mir an bie Seiben ben!en, meldte bie fd^nelt 5U:

nef)menbe Grblinbung unb jute^t bie 3Bafferfud^t über i^n üerf)ängten;

mit SBeuninberung aber, menn mir fef)en, mit meld)em .Heroismus er biefe

l'eiben ertragen, mie er ftetä feine .s^eiterfeit unb pbilofopl^ifd^e dini}e be=

maf)rt unb fetbft über bie Seiben 5U fd^ersen imftanbe ift. ©d^on im

2Iprir 1824 !tagt er, ba^ fein linfes 3luge faft blinb unb bas rechte bem
grauen ©taar naije fei. Gr rcenbete fid; f)ierauf an oerfd^iebene Sirjte

unb uerfud^te mannigfaltige Auren; ma^rfd^einlid; freiüd; märe bie Äatas

ftropl^e nod^ jal^retang binaussufd^ieben gemefen, menn er fid^ miliig

ber Seitung eine§ einjigen f^eruorragenben Slrjtes annertraut unb nid^t

feinem eignen mebi5inifc^cn Urteil ein fo grof5es 3iiti'niic" gefdjenft bätte.

©elbft fein 9ieffe ©pajier mu^ nugeben, bafe er im ©ommer 1824 burd^

eine I)omöopatf)ifd)e ,<öungerhtr feinen Körper gefd;mäd^t unb jerftört l^abc

unb bafe bie im napalten .'oerbftmetter nad) ^^Jürnberg unternommene SJeife

xierberbtid^ gemefen fei. SSon feinem nal)en S'obe bat er bis in bie legten

2'age feine 2(f}nung getrabt; nod; im 2Cuguft 1825 fc^reibt er, ba^ er

mefjr ber 'ipartiatfinfternis ber 2(ugen al5 ber 3:^otalfinfterni§ bes 2!obeä

entgegen gef)e; er arbeitete cifrigft an ber ©antmlung feiner fämtlidjen

2Ber!e, Jorrefponbierte mit Gotta unb Weimer über bie .'öerau^gabe berfelben

unb entwarf bereits ^släne fürs nädjfte Qa^r. ^^ebod; balb erfanntc er,

bafs feine Kräfte ber 2(rbeit md;t mel^r geraad^fen feien, er naf)m baffer

im Dftober 9tid;arb ©pajier a\§ „littera rifdjen 2(bjuntt unb med^amfri)en
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Slrbeiter" ^inju. Siefer roar töbUd; über bie 9]eränberung feines 3(ufeevn

erfd^rorfen. Gr lag in einem ^e(,ü6errod" auf bent ©opf)a, mit feltfant

üerlängertent Öiefidit unb erlöfrf^enben 3(ugen, ber einft ]o ftarfe 5^örper

mar in feinen obern Steilen jufammengefc^itmnben , bie anfc^roellenben

%ü^Q mit Äiffen bebecft. ©ein Öeift jebod; mar immer noc^ ungefdjanid^t.

6r fprad) uiel über feinen geliebten .'öerber «nb lief^ fid) am beffen ^been

3ur ^f)i(ofDp{)ie ber @efd)id)te uorlefen ober uertiefte fid) in Öefpräd;e über

bie <öerbartfd)e ^fpdjologie. 2(d}t ^Tage üor feinem öinfdjeiben erbiinbete

er üollftänbtg unb bamit trat Stumpfbeit unb Öteic^giltigfeit ein; jule^t

üermod)te i()n aud) DJiufif unb ©efang nid)t mef}r m crf)eitern. 3Cm 93Jorgen

beö 14. Dfoüember fanb <opa5ier bie "Stubierftube leer unb ben 2)id;ter im

3immer feiner Gattin, um if}n ben 2(r5t unb feine ^reunbe. ßr unter;

f)ielt fid) über ben .'öeoperue; mie er am SDforgen geglaubt, e§ fei 9(benb,

fo iüünfd)te er um 3!}fittag, in ber 93Jeinung, es fei 3Jac^t, ju öette gebracht

3U werben, ,'öier uerfiel er fe()r balb in tiefen ©d)taf. Um fünf U^r

erfd^ien Gmanuel, ber um fed)ö Ut)r ^ereintretenbe Str^t erfannte mit

einem 5BUd" bie unmittelbare 9föf)e bes 2'obeö. Gegen ad;t ging ber 2ftem

langfamer, ein tiefer 3"9 — ""b er ftanb auf immer ftill.

Vt-rjcidjnts het {Ikvkc.

S>ie eingeflommerten S^'^f^" Bebeuten bie Sbänbe ber ersten, von I82ö—1838 in 63 Seilen

eridiienenen Shifloge. *)

1779. Über ba§ Stubium ber ^>^i[i:ifopf)ie auf ©deuten. (63)

1780. Sie S3ebeutung ber ßrfinbung neuer S5>ar)r()eiten. [^ffiiffeufd^aftUd^e

33eilage ber Seipjiger ä^^^ung 188-2 91r. 16.]

1780. Sie ©puren ber SSorfefjung bei bem Übet ber 2trmut unb Hranf;

^eit. (65)

1780. 81. Übungen im 2)en!cn. [3ßaf)rf)eit m^^ ^em ^auls Seben lU, 64.]

1781. etma§ über ben 31?enfc]^en. (63)

2tbgeriffene Öebanfen über ben großen 53?ann. (63)

58on ber Santbarfeit. (63)

Über bie Siebe. (65)

ßtroaS über i'eibnisenö 9)Jonabo[ogie. (63)

Sie üorf)erbeftimmte öarmonie unb baö 3t)ftcm be§ ^nfluruS f;aben

bie nämtid^en Sdiroierigfeiten. (63)

9SergIeid)ung beö 2(t()ei§m mit bem ^«"''tiöm. (63)

3(be(arb unb §e(oife. [Strc^io für Sitteratur=@efc^id)te 1881 S. 496.]

Sronieen. (62)

1781—83. einfätte. (62)

*) 3;ie von Jsean ^anl 1822 gefc^riebene „3(nfünbigung ber Sierouägobe meiner fämt=
lid)en aBerfc" cntplt bie ®erfe nur fjöc^ft iintioUftänbig unb o^ne Jva^reäio^lcn ; leßtere

finb im äßieberabbrucf ber britten äluflage Jjinjugefügt, allein oieifac^, befonber'j ijinfidjtlic^

ber erften 2l«§gaben, ungenau.



LXXII Ötrj£i£l)ni6 htx Wexkz (1781—1786).

1781—85. JBermiic^te 9(uffä|e. (62)

Über bie 9^e(tgionen in ber 2öe[t.

'-ßon ber Summlieit.

Unterid}ieb sraiic^eu bem DJarren unb Stummen.

5]on bem un^eitigen liahei ber ^^^(er bes anbern.

3:;ie mörberiic^e 3)tenjc^enfreunblicf)fett.

Xie 2Öaf)r()eit ein 2raum.
1781. 2ob ber J^umm^ett. [Jm ^^leuen Meid) 1880 II, 588.]

1781. 33eantrDortung ber ^^vreiöaufgabe : -Hann bie J^eologie Don ber näf)eren

^Bereinigung, bie einige Dienere sraii'djen i^r unb ber 3)ic^tfunft

5U fnüpfen angefangen, ficf) roo^I 'Vorteile neri'precfien? (65)

1782. Satiren. (62)

1782. 92. Semerfungen ü6er uns närrifc^e -Dtenjc^en. (62)

1783. Gcf)te Sammlung meiner beften -Bonmots nebft einer Siebe über

bie 33onmot5, in meiere noc^ eine 3iebe über ben ^"fe ei"ß^

öafen eingefc^altet rcorben. (64)

©ine roo^Igeratene i8etrarf)tung über bie Stammbücher, meiere einen

geicf)icften Äovf 5U meiterem 9Jacf)benfen barüber anfrifc^en foU.

Örönlänbifd^e'^ßrojefie, ober fatirifc^eSfi^jen. 33erUn. 11.(5.6.)

1784. 2(nbac^tGbücf)(ein. [3Ba^r{)eit aus ^sean ^^auls Seben III, 295.]

Unparteiii'c^e Seteu^tung unb 3(bfertigung ber Dorjüglicfiften Gin=

JDÜrfe, löomit ^s^ro §ocf)iDürben meine auf ber neulic^en Sias:

ferabe geäußerte t)JJeinung Don ber UnioafirfcbeinHc^feit meiner

ßriftenj ic^on 5um jineiten 93ia(e baben untftoBen lüoUen. 2(uf

SSerlangen meiner Jreunbe abgefaßt unb jum 2:rucf beförbert

com Jeufet. (65)

3?oI(ftänbige EOJitteitung ber fcfilec^ten, abermi^igen, unn)af)ren unb

überf(üfftgen Stellen, bie id^ in meinem nod) ungebrudten fatiri:

fc^en Crganon aus 2(c^tung für ben Öefc^macf unb baä ^ublifum

ausgeftric^en i)abt. (64)

1784. aJIeiner abgerufenen ©ebanfen erfte Süeferung. (60)

93Jeiner abgeriffenen Öebanfen 5roeite Sieferung. (60)

Scr mörberifcfie 2:raum. (60)

iDieiner abgeriffenen 0eban!en le^te Sieferung. (60)

1785. 3>on bem unglaublichen Schaben, ben ic^ mir t^äte, roenn id^ ^eftig

f)inter ben cul de Paris f)er fein moUte, um fie ju ftäupen.

1785. Sie üerfc^iebenen ©efic^tSpunfte, rooraus ber Seufet, ber ^ob unb

ber 5Jialer bie aSelt anfet)en. (64)

1785. Äatalog ber SBorlefungen, bie in unferer Stabt für baä fünftige

Ijatbe ^a^r loerben gehalten loerben. (53)

1785. 86. ^ronieen. (64)

1785—87. m^. (64-)

1786. einige gutgemeinte Erinnerungen gegen bie nocf) immer fortbauernbe

Unart, nur bann ;u Seite ju gefien, roenn es Dkc^t geroorben. (46)



Wtrieirljnis brr Werke (1788—1797.) LXXIII

steine Sativen. (04)

1788. %üx uub Jüiber beit (Selfiftmorb. 3'oei ^Briefe an^ bei' nouvelle

Heloise j)Jouffeauö. (6ö)

©d^erjliafte ^^pfjantafie uou 3. ^- 5- ^>M"ö- (-^ß)

1789. 2luäiüar)( auö beä 2;eufe(ö papieren. 9iebft einem notitjeii

2lüt[o uom gilben SIteubet. öera. (15. 16)

1790—1800. Uuterfud)ungen. (63)

1791. ^ür meine g-reunbin. ©tatt eineä ^}leuja[)röiünnfci^eä. (65)

9ieuia()rä = 2Bunfcö^üt(ein für Seine ©önnev uon gortunatuä Äart

§ofmann. (64)

Ungeveimteä Sc^ü^encarmen in freiem 9)Jetrum üon i^acl §ofmann,

jeitigem ^lUcineUo. (64)

1791—94. ernfte @eban!en unb Silber. (65)

1792. £)ocl^5eitgebicf;t für eine g-rennbin. (46)

1792. Über bie gortbauer ber ©eele unb i^reä Seroii^tfeinS. [SBiffenfcf).

Seit, ber Seipj. 3eitung 1881 3k. 24. 25.]

1793. S5ie unfid;t6are Soge, ©ine Siograpl^ie. (Se6en beä üer =

gnügten ©cf)ulmeifterleinä 2)laria 2ßu3 in 2luentf)at.)

Berlin. 11. (1—3)
1793—97. 33emerfungen üfjer unS närrifd^e SRenfd^en. (63)

1794. Saö Seben nnd^ bem S^obe. (Sine (Sr3äf}Utng. (65)

©d^merjüci^er 2;ob einer guten ©attin unb älJutter uon bem 3:;raume

eineä reblid^en ^-reunbeä.

1795. öefperug, ober 45 SSunböpofttnge. @ine Siograp^ie. SerUn. III.

(7-10)
1796. Seben beä Duintuä j^-ijrlein, au§ funfje^n 3^tt6^^'^ftt'" 3^=

jogen; ne6[t einem SJu^teit unb einigen Jus de tablette.

Saijreutf). (4)

a)*) 2)er 2:ob eineä (Sngelä. (4)

b) Ser 3!)Zonb, eine pl^antafierenbe @efcl§itf)te. (4)

c) Über bie natürtid^e 9JJagie ber ^()antafie. (45)

d) Seä 2(mtö=5ßogt§ Sofuaf) ^^^reubet ÄlaglibeU gegen feinen

werflud^ten 2)ämon. (64)

e) @ä giebt rceber eine eigennü^ige Siebe, noc^ eine (Selbft-

Ikbe, fonbern nur eigennü^ige .'öanblungen. (63)

f) S)eö 9^e!torä g-Iorian götbetä unb feiner Primaner ^Jeife

nad) bem ^-ic^tetberg. (64)

g) ^:t5oftffript beä Silletä.

1796. S)ie Serniditung. (Sine a^ifion. (52)

1796. 1797. SIumen=(yruc^t= unb SornenftüdEe ober ©f^eftanb,

iEob unb .*öod;5eit beä 2(rmenttbDofaten "5. ©t. Sieben»
fää im JRei^gmarftftedenlu^fc^nappel. Serlin. 111.(11—14)

*) a—g geJiören in ber bvitten 2(uf(age ber ifflerfe jum girlein; fie fdjlie^t fic§ baDei

on bie erfte 3Iu§gabe be§ girtein an.



LXXIV öjrjetdjms bcr VOetke (1797—180G>

^ean ^aiilä biograpl^tfci^e Seluftigungen unter bcr ©c^
^irnfd^ale einer Sltefin. Gtne ©eiftergefc^ic^te. Jöerlin. (17)

1797. S'er Sraum unb bie 9Bal^rf}eit. Jroft beim Totenbette einer

^reunbin. (59)

2)05 Äampanert^at ober über bie Unfterblid^feit ber Seele, nebft

einer ß"r!(ärung ber öoljfd^nitte unter ben 10 ©eboten be§ ^a--

ted^iömuä. Grfurt. (40)

©ebanfen über ©(tern(iebe, ©efcfifec^tstiebe, greunbestiebc, 9)lenic^en=

liebe. (3 3{ufL ber 3öerfe 32)

SDie 3:ajcben6ib(iotf)ef. (5-2)

S)er ^ubelfenior. ©in 2tppenbir. Seipjig. (20)

1798. ^alingenefieen. ^ean ^auts %ata unb JJßerfe uor unb in 9Mrn-

berg. Seipjig unb ©era. II. (18. 19)

1799. ^ean '^autä Briefe unb beoorftebenber Sebenslauf. ©era

unb Seip5ig. (35)

1800—1803. Jitan. Serlin. lY. (21—25)
Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana. 3(n[)ang jum

1. fotniftf^en 3(n^ang be§ Jitnns. Grfurt. (30)

§ulbigung5prebigt cor unb unter bem ^Regierungsantritt ber Sonne,

geflohen am 9Zeujaf)r 1800 üom J-rüfiprebiger basier. (51)

1800. 1801. Äomiicber 3inf)ang jum Xitan. ^öerün. II. (31. 32)

1801. Saä f)eimlicl;e Älaglieb ber jefcigen Ü)Jänner; eine Stabt=

gefc^id^te; unb bie jounberbare ©efeüfc^aft in ber 9^eujal^r§nad^t.

Sremen. (39)

Über Gbarlotte Gorbai). Gin £>a(bgeipräc^ am 17. ^uli. (53)

Über ben Job nac^ bem Joöe; ober ber ©eburtstag. (51)

1802. Dr. Jenfs Seictienrebe auf ben ööc^ftfetigen 93tagen beä g-ürften Don

©cf)eerau. (51)

Urfacben, roarum ber SJerfaffer nid^tö für bas S'afd^enbuc^ auf

1803 liefert. (60)

2)ie Äunft einsufcblafen. (52)

1803. Über öebelä allemannifd^e ©ebic^te. (51)

1804. 3Sorfcf)uIe ^ur 3ift[)etif , nebft einigen ^^orlefungen in Seipjig über

bie 'Parteien ber Qtit. S>amburg. III. (41—43)

9iat ju urbeutfcben ^aufnamen. (51)

1804. 1805. glegeljabre. Crine Siograp^ie. Tübingen. IV. (26—29)
1805. mürxt ^JUscellen. (46)

1805. Qean '^^auI5 g'^ßi^eitgbüc^rein; ober beffen cerbotene 3"=

eignung an ben regierenben .'öerjog 3(uguft uon 3acl^fen:©otba

;

beffen Sriefioecbfet mit i^m; unb bie Stb^anblung über bie^refe=

frei^eit. Tübingen. (39)

2ßünfrf)e für Sutf)er§ 2:enfmal, oon 9Jiufuru5. (53)

1806. Sas C31M auf bem Unten Dt)re taub ju fein. (52)

^aäquilf auf bie je|t lebenbe fc^önfte grau in Seutfdjlanb. (46)



»«qeidjniB ber Witkt (1807—iSlOj. LXXV

1807. 2tbfcf)iebrebe 6ei bem fünftigen Od^fuffe be§ 3}Jorgcn5(atte§. (60)

Senana ober Grjter)tef)re. ©raunfc^roeig. III. (36—38)

Seferä Seiben burd^ litterarifdie Spridfiroörter. (64)

SSerfc^iebene prop^etifdie Öebanfen, meiere teilä ic^, tei(5 ^unbert

anbre n)af)rfci^ein(ic^ 1807 am 31. Siejember Traben roerben. (47)

3n)eiter Springbrief eineä 9facf;traanb(er§. (3 3(ufL 32)

91acf)Iefe für bie Seuana. (46)

SÖarnungen cor bem 3iif'i^2' ^^^ ^^^^^ Partie quarree de Mme.
de Bouillon. (60)

®If 3eit=^^o(i)meter auf ben legten 2'ag Don 1807. (47)

Corinne ou ritalie, j)ar Mme.la Baronne de Stael-Hol stein. (44)

1808. 2)ie 3uniu5=9kc^t=®eban{en. 3(u5 einem iöriefe an ^—x. (46)

Über bie erfunbene 5(ug = i?unft uon ^afob Segen in SBien. (47)

grieben5 = ^^rebigt an 3^eutfcf)(anb. S>eibe(berg. (34)

©rfte Urfunben ber Öefd^icf)te ober allgemeine 9}h;t^oIogic oon

^o^ann 2trnotb Hanne. (44)

Sieben an bie beutfc^e Station burc^ S^^ann ÖottUeb "j^'idjU. (44)

Sllrcin. Gin 3?oman in ^loei Siinben Don '^eltegrin. (44)

©igurb ber £cf)tangentbter. (Sin öelbenjpiet in fed^ö 2lbenteuern

Don ^rtebric^ 33aron be la 9JJotte g-ouque. (44)

^Parabeln üon }yv. 2(. Ärummad;er. (44)

i:er 0ro^--£>of= unb 3taatö:Gpopt Solario ober ber §ofnarr, non

Dr. 3. 2t. geiler. (44)

2l[ftf)etiic^e 2fnficf)ten. (44)

2nabbin ober bie ©unberlampe. Gin bramatif(^e§ ©ebid^t oon 2lbam

Cef)lenfd)täger. (44)

S'rümmer eine§ G^efpiege(§. (46)

3}feine erften 3]erfe. '47)

1809. Sittfd^rift an ben im Z^ai)Vi 1809 uns alle regierenben ^^laneten

a«er!uriu§. (47)

®in Öaftma^l. Dieben unb @efpräc^e über bie Sic^tfunft. 33on

jyerbinanb 2;elbrücf. (44)

S)er S^raum einer aSafinfinnigen. (46)

Unterfc^ieb bes Sltorgenlanbeö com 2tbenblanbe. (47)

®er mi^ig unb jornig gemachte 2U(tng!lub. (47)

Sommerungen für 2)eutfcf)lanb. Tübingen. (33)

Ses ^etbprebigerg Sc^metäle Sieife nac^ %iä^ mit fort =

gef)enben ^Roten; nebft ber Seid^te bes Teufels bei einem

Staatsmanne. Tübingen. (50)

Dr. Äa^enbergers Sabereife. »eibelberg. III. (51—53)

1810. Sarftellung bes 3öefen§ ber '^^ilofop^ie pon J-riebric^ Äöppen. (44)

Grbfreii=58eric^t. (47)

2)er »elb bes JJorDens. 5ßon Jriebrid^ Saron be la 9Jtotte ^-ouque.

(44)



LXXVI ötrjeiifpiie iet Wcxks (i8il—1814).

§er6ft = 33Iumtne ober tjefammelte 2Berfc^en aus 3^'^ff^'^itten-

Tübingen. I. (46)

Scf)merUicf) = tröftenbe trrinnerungen an ben neimsel^nten 3"^i"^

1810. (46) •

fünfte Sitte an bie Sefer ber erften 9hnniner be§ erften SBänbs

cftene ber .^rtftbluinine, ben langen 2)rucffef)ler ber „^uniuäi

^lac^tgebanJga" betreffenb. (47)

Sie 6ItenUiel)»c(egen i^inber. (47)

®e(6ertrauung ^beä fc^ottifc^en '^farrerä Scander—y mit Wi^
Sucky—z. (60)

Über bie 93riefe ber Seöpinaffe, ne6ft ^^srebigten barüber für 6eibc

6eid;{ecf)ter. (47)

~OJac^bämmerungen für S'eutfc^Ianb, mit einer 3weignung an einen

beutfd^en (Sr6prin5en unb an feine Q)ema[)ün. (34)

?J}ein 9(ufent()alt in ber 5Jepomufä=Äircfie mä^renb ber Setagerung

ber ^Jeid^sfeftung 3i^^i"9^'^- (34)

1811. Gginfiarb iinb Gmma. Ci"in Sc^aufpiel in brei 9(uf3ügen mn f^riebr.

33aron be la D3Jotte Jouque. (44)

33itte mic^ nicf)t burc^ Öefc^enfe arm ju machen. (64)

(5"rüe()ungö : 3(üerlei ober ein Srief an ben Sefer unb bie Seferin,

bie jiDeite Derbefferte 3(uflage meiner fieüana betreffenb. Steifen

ber Äinber. (63)

S^ie S'oppellieerfd^au in ©ro|(aufau unb in Äau3en, famt gelb=

jügen. (34)

1812. 33u^prebigt ;c. betreffenb beuticf)e S^orauobejatjlung auf Söolfeä oer«

fproc^eneö SEerf über bie beutfd^e Spracfte. (47)

Sämmerimgfcf)metterlintne ober ®p{)inre. (34)

Seben gibelö, beo 3>erfafferö ber 33ienrobifc^en fyibel.

Dtürnberg (54)

©rnfte ©ebonfen unb S^id^tungen. (47)

Über fc^riftftederiic^e unb über priefterlic^e ©itttid^feit im Seben

unb über bie ärgerlicf)en G^roniffc^reiber berühmter 5Jtenfc^en.

^mpromptüö, raelcfje ic^ fünftig in Stammbücher fc^reiben lüerbe. (65)

3;raumbic^tungen in ber erften ~3iac{)mitternac()t beö neuen o^^reö. (47)

1812—18-25. Yia recti. [?i}abrbeit am ^sean ^aulö Seben. VIT.]

1813. Sie v£cf)önf)eit beö Sterbens in ber Slüte beä Sebcns; unb ein

2;raum non einem Sc^tac^tfetbe. (48)

^^antttfieftücfe in (Eallotö aUanier uon G. 2". 3t. ^offmann. (47)

1814. 9JJarG unb '^>[)öbuö 3:fironiDecf)f el im 3ar)re 1814; eine fcf|er3=

f)afte Jvtugfcbrift. Tübingen. (30)

3eitbetrac^tungen im SBonnemonat Guropaä, im 9)Iai 1814. (48)

De rAllemagne, par Mme. la Baronne de Stael-Holstein. 44

-Dlufeum. Stuttgart unb 3;übingen. (49)

Gin beutfc^er yüngling in ber 3la(i)t bes 18. Cftoberä 1814. (48)



ötrifirijnis öcr ÜJcrhe 1815—1820;. LXXVII

Stufige Sarfegung ber ©rünbe, Toarum bie jungen Seute jc^o mit

JHec^t Don bem 3(Iter bie (r^rfurc^t errcarten, loelc^e fonft fe(6er

biei'eä üon i^nen geforöert. (48)

SBai^Itapitulation ^iinfc^en 3Su(tan iinb 9semiö, am 2t6enbe, bevor

biefe bie ^Regierung ber Grbe auf 1815 antrat 2C. 48)

1815. Sieben lefete ober Dia^rcorte gegen ben ~Diad)brucf. (48)

Ses beutfdjen DJ{ittela[ter5 isoIfäg(auben unb .'öeroen ; Sagen uon

Jriebric^ Subiuig g^rbinanb »on S^'obenecf. (44;

Xk roenig erroogene Öefaf)r, bie beiben >?err)c^aften 2öa(c^ern unb

Siselberg in ber SBerlofung am 30. :3uni biei'eö Ja^i^es (1815)

äu geroinnen — in einem iöriefroec^fet jroifc^en bem JWeftor

Seemauö unb mir. (4s)

(Erinnerungen au5 ben fc^önftcn Stunben für bie legten. (47)

Öerbftblumine II. Tübingen. (47)

©efpräc^ ^roifcf)en ben beiben Öefic^tern bes ^anus. (48)

1816. 5ßt)itantf)ropinen=2i?älbcf)en. (48)

2er aUjeit fertige ober gefc^rcinbe 3Betterprop^et. (48)

Schreiben bes 3{e!tor§ Seemaus über ben mutf)ma^[ic^en (rrb=

Untergang am 18. ^Julius biefes ^a^res (1816). (48)

9kdE)iommerDöge( gegen bas (rnbe beö Jahres 1816. (34)

Sanbnac^tüer^anblungen mit bem 3!JJanne im S.lionbe, famt ben

üier '^^räliminarfonferen5en. (48)

Über bas immergrün unferer ©efüfite. (45)

"ißontifc^e Jaftenprebigten roä^renb 3eutfd){anbä SKarlerrooc^e.

Stuttgart unb 3^übingen. (34)

Saturnatien, ben bie (rrbe 1818 regierenben öauptplaneten Saturn

betreffenb; in fieben 53iorgenbIättern mitgeteilt. (65)

1818. 2:ieäjäf)riger Jtac^rouc^s bes ^^>f)irant^ropiftenn)ä(bc^en5. (59)

Unternacbt = r>5eöanfen über ben magnetifc^en Söeltförper im Grb;

törper; nebft neun magnetifc^en ©efic^ten. (59)

1819. Slllegorifd^e Sßorftellung, ben 19. 9Wär5 1819 an bem 9iamensfefte

ber ^i^'J" oofep^fl Don *** (59)

S^raum eines böfen ©eifteä cor feinem 2(bfat(e. (65)

^Rcufa^rsbetrac^tungen ofjne 2:raum unb Sc^er^, nebft einer Segenbe.

(65)

1820. Über bie beutfc^en Soppelroörter; eine grammattfdje Unterfuc^ung

in jroölf alten Briefen unb sroblf neuen ^^oftfEripten. (55)

Öerbftbtumine III. Tübingen. (48)

2(u5fc^roeif fe(bftgefci^ic^tüct)en ^n^a^t^, tuie meiere Saijrcut^er Äöpfe
bes SSerfafferö Mui)m ausbreiten. (64)

^äbagogifc^e Äleinigfeiten. 05.5)

2:er alte ins Sateinifc^e 5urücfüberfe^te 3^onatu5. (64)

^olitifd^es unb poetiic^es 2(llertei. (52)

9iad^fIor unb Spätlinge bes S^aic^enbuc^^. (59)



LXXVIII ilerjtidjiiiB iex Wtrhe (1820—1881).

1820—22. 2) er Äomet, ober 9ti!oIau§ 2Rarggraf. ©ine lomifd^e öe--

fd^id^te. 33eran. IH. (56—58)
1821. ©efid^te einer griec^ifd^en a}tutter. (65)

®ie Stnbeter be§ 2ucifer§ nnb beö ioesperuö. ®in Seitrag äur

äfteften Äird^engefdE)i(i)te. (46)

33riet6[ättd^en an bie Seherin be§ 2^amen = S'nfd^enbud^ö Bei gegen=

n)ärtiger Übergabe meiner abgeriffenen ©ebanfen Dor bem %vüi)-

ftücf unb bem Stad^tftüc^ in Söbidjau. (59)

1822. 33ermäf)(ung ber äiüei pd^ften 2)Zäc^te ber (grbe am ^Jpmaötage
1822, nebft ber päpftUd^en 2;ranrebe. (46)

Seridf)tigung eine§ cfironologifc^en ^rrtumä über bie 2(breife ^ean
5pautg »on S)re§ben. (59)

182?. 2lu§fd^n)eife für fünftige gortfe^ungen non nier 2ßer!en.

1825. Äleine 93üd^erfrf)au. @efamme(te Sßorreben unb Siejenfionen nebft

einer üeinen 91ad)fdf)ute jur äftf)ctifd^en 3]orid^u(e. 33reä[au. II.

(44. 45)

1826. 3Saf)r^ett au^ Sean ^ßaulQ Seben. I. »restau. (1827—33. Sreölau.

II—VIII l^erauögeg. »on (E^r. Dtto unb ©ruft ^örfter.)

1827. (Selina ober über bie Unfterblid^feit. Stuttgart. II.

1882. ^oütifdöe SZad^flänge. aSiebergebrucfteä unb -Reueä. herausgegeben

uon Grnft 5öi"fter. ,'öeibelberg.

1845. S)er ^^^apierbrad^e. ^ean ^Naulö le^tes aCerf. 3tuä be§ 2)id^ter§

9lad^(a^ i^erausgeg. üon ©ruft ^örfter- ^yranffurt. IL

1881
|3lppn5men auö 3^«" ^«uls 9Jacf)lttfe. 3"" 3teuen 3*{eid^ " *



unb Kcligion, Satiren unb 3byIIm I—VI.





C^inlßtiutt^*

€in eigentümUd^eä ©d^itffal l^at eä gefügt, ba§ bie meiften ber im Dor=

Uegenben 33aniDe üereiitigten Sd^rtften Qean ^au(§ iceber Bei ben 3eit=

genoffen nod^ bei bei- 9iacfjiüeU bie if)nen ge6itf)renbe a3ead)tung gefunben

f}a6en. 5)ie eine berfetben, ba§ 2ob ber S)ummf)eit, roar freiü^ big uor

f'ursem überl^aupt nicf)t gebtucft, ein SBrudjftücf ift burd^ ben .'öerau^geber

biefer Sammhing im 9Jeuen 3Jeic^ (18«0. II, 588) mitgeteilt roovben. Sie

übrigen ber fteinen ©d^riften finb jiriar mit 3luönal^me bei* testen beiben

in ber erften, von 18-26— 1838 ei-jd^ienenen ©efamtau^gabe ber äBerlfe

ttlä litterarijd^er 9iad}la^ neröffentUc^t lüorben, allein biefer 3(nf)ang ging

bamatö, nermutlid; roeil eö eben nur ein 3(nf}ang mar, fpurloä Dorüber,

unb, maä bas SlUerfeltfamfte ift, feine einjige ber fpiiteren 9(uögaben, felbft

bie 33erUner (§empcl) nid^t, f)at biefe ©d^riften loieber aufgenommen.

Gbenfo ift ber 1845 uon Grnft görfter aus '^tan ^autg 9tac^(af5 f)erauö=

gegebene ^^apierbrad)e unfereä SßiffeuQ menig bead;tet morben, unb bod)

ent(}ält er neben anbevem 3Sortreff(idjen ein Sßer! erften Siangeä mie bie in

ben üortiegenben 93anb aufgenommene oc^rift „Sßiber baö Überd^riftentum".

®a^ enblidj audj bie übrigen Sd^riften, bie Satiren unb Sbt)l(en, nid^t

burd;fc^(agenb äünbeten, baran ift jum ^ei( ^e«« ?'«iil fel^ft, 5inn S;eil

gcnn ^:paul'3 aSevfe 1. f
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baö '^niöühim 2c(;iilb. Jsn unferci- iMogrnp^ie unirbe üeriud^t, pii;cf)o(o=

gifcf) 511 erflärcn, luafiim ^ean ^aut mit uoUer 3(5ftcf)t ha^ Sispnratefte

mit einanber nereinicjt ijat — fo erfcfiten bas i^ampanertl^al in bemfelben

33anbe i»ie bie (Srflärung bei- .'ooIäfcf;mtte, fo bie clavis Fichtiana,

ioieiuü()[ befonberö gebrucft, bocf; ctgentücf) a(§ 5(nf}ang 3um fomifc^en

9ln()ange bes S^itan, fo ber 3a>u5 alö 33ei(age 5111- Unfid^ttaren Soge, ber

g-reubet unb %äibei atö 33ei(age jum ^iE^^i"- •'öiei'burc^ finb biefe

foune mancf) anbece perlen ^tan ^^sautfc^er Si(f)tung nic^t jur felb=

ftänbigen Öettuug gefommen; bie fleineu, fo 6efcf)eiben auftretenbeu

'^fläivUein iDuvben Don im breiten 33Iättern unb prunfenben Blumen,

bie fie einfafsten, »ollftänbig ükriüud;ei't unb blieben bem 3luge beä in

Jean %^an[§ Öarten l'uftaianbelnben verborgen. 2(ber and) baä ^^nibüfum

felbft ift nid)t ofine Sdjulb. ^zan '^paulä 9tu()m ift oor altem buvd)

ben .s^esperuG begrünbet morben; für bie ©egenroart unb bie 53?e()r3a]^l

ber ^ßitgenoffen, befonberö für bie ^rnneH/ ift ^ean ^hiüI ber 3^id)ter

ber Sentimentatität, ber tfjriinenfeligen Jobesfefinfudjt, ber Sc^iüärmerei

unb '^'fjantafterei. 3)a nun einnuit auf biefe SBeife ber 2^ic^ter rubrijiert

ift, giebt man fid) gar nidjt erft bie 3JUibe, aud) nod) anbereS ju prüfen,

am icenigften baö, roaö ber einmal fjergebrac^ten S^orfteUung biamctral

entgegengefel^t ift unb, um S>ifc^erä treffenbes 33]ort 5u gebraudjeu, bem
Dforbpot feineö Jc^ angehört. Gin lüie geiuattigeö Unred)t aber man f)ier=

mit gegen ^\ean ''^^aid begef)t, bürfte fid; of^ne meitere§ auö hen in üor=

liegenbem 33anbe gefammetteu ®d;riften ergeben, ^aft burd^roeg finb fie

bem Öenialften, ipao un5 ber ®enia(e gefpenbet, bei5Uää(}(en.

2)ie 3(uffä^e ber erften 9(btei(ung, bie f(einen Sd^riften, gefjbren

mit 3(uGnaf)me ber ^roei leisten feinem Jünglingsalter an, ben 3a[)ren

1779 bis 178-2; fie jeigen unö Jeflu '>Paul nls i^e" legitimen 9iad)fülger

eines Seffing unb geljören ju ben Straf)(en, mit meieren bie conne

eineä ,s?egel, ©trau^, g-euerbad) noc^ uor ibrem i)lufgange baä Sunfel

5U erf^ellen begann. Ser Siebter beä ^>eoperuö ift f)ier uciUig frei Don allem,

luaö nad) bem Urteile bor grofien 5Jiaffe i^n d)arafterifiert ; 9Jiarf unb ikaft,

g-ülle unb Seben tritt uns überall entgegen, mir ftaunen ob bes gefunben

Slealiömuö, ber fdjneibigcn Sdjärfe ber ?polemif, ber flaren unb burd);

fid)tigen Sarftetlungömeife. -3iur ein 3d)üler jmar, ein '^^rimaner, ift eö,

ben luir l)ier „Über baä 3tubium ber '^sl)ilofopl)ie auf Sd)ulcn"

(1779) reben l)i3ren; biefer (Sedju'ljniäbrige aber ftel)t auf einer fo l}o()en

aBarte unb jeigt fid) fo tief üon bem ißerte unb Segen ber 'il>l)ilofopl)ie

burc^brungen, er ift bei feiner ©egeifterung bod) fo befonnen unb uor=

fidjtig, ba^ and) Ijeut noc^, ober üielmel)r l)eut ganj befonberä, gar

mandjer üon ben 3]eräd)tern ber '^l}itofopl^ie fid) uon if)m belebren

laffen tonnte. Jnöbefonbere ift bie 3(bl)anblung jenen '^l)i(ologen 5U em=

pfel)len, lueldie fid;, ol)ne nac^ red)tö unb linfä ju bliden, in il)r fo=

genanntes tlaffifd;es 3lltevtum eingraben unb bie es mit Unmillen erfüllt,

luenn fidj ber 3ögling ober üielmcl;r 2d)üla- — benn ein berartiger
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Ißl^ilotog fennt mir ®d;ü(ev — nod^ nad^ anbevem fef^nt als bem, \m^

M griedjifd) unb römifrf) ift. 9Jici^t mit einem bifscfien £'ogi! nur, luie bie^

j^eutjutage aUenfallö nodj uerftattet ift, momit aber efjer abgefd^redt als

angelodt nnrb, ober mit einem ]&if,d)en ']>itjd)D(oijie ober mit einem bifedjen

®efci^id;te ber -^sfjilofopflie — ft*^ "^"'b £»ft uon fo(d;en gekftrt, bic meber

rciffen, ma§ @eid;id}te ift, nod; roao -^.Ujilofopbie — mit allebem ift unfer

junger 3'itan nid)t 3ufrieben, fonbern er nerlnngt grabe3u, ha^ fid) ber

ßögting mit ben üorjügtic^ften ©runbfiiljen auo allen 2^eilen ber ''^^i=

Ioiop[}ie, ja oorerft mit i^rer 6nci)f(opäbie befannt mad;e. g^reitid^ l^ätte

^ean "^aiü nod) einen Schritt iweiter ge()en unb eine 3ieform be6 ge--

famten Unterrid^tömefens »erlangen, er f)iitte fid) fagen muffen, ba^

ber üon if}m empfohlene 2Seg nur bem @enie mögti(^, ba^ a&er ber

SDUttelfc^lag einer g-iil)rung bebarf, allein mer lüollte iljn barob tabeln?

tiefer 2d;ritt ift ja nur eine fid} Don felbft ergebenbe Äonfequenj ber

uon :5ean '^aul aufgeftellten Sii^e, biefe Sä^e aber aufgefteltt, unb

jraar fc^on 1779 aufgefteltt ju Ijaben, ift toal^rlid^ fein geringeö 3?erbienft.

3Ule malere ''^U)ilofopl)ie ift uon ber Sieligion unabtrennbar, ja fie

ift felbft ^Religion, loir merben bal)er nidjt überrafdjt fein, roenn IJean

^vaul aud; fet)r balb ber Sieligion fein ^ntereffe jumenbet. 3" '^^^ 1780"

im Sejember gefd^riebcnen unb einen 2'eit ber „Übungen im Senfen"

bilbenben 9tbl)anblung „Über bie Steligionen in ber 3ßelt" ift fein

(gtanbpunft burdjauö ber Seifingfd^e. 2)iefer Stanbpuntt Seffingö tann

freilid) nur für bie mobernen Siberaten, nid)t aber für bie moberne

3ieligionöpl)ilofopl)ie ein befriebigenber fein, allein erfteno l)iUt es and}

l^eutjutage ein guter Jeit ber angeblid) ©ebilöeten nod) nid;t einmal

mit Seifing, fonbern mit bem .^errn .'oauptpaftor, jnjetten? mürbe bie

moberne 9ieligion§p^ilofopl)ie ot)ne Seffing übcrl)aupt nid;t ertftieren.

%üv Sean ^'aul ift bie Sieligion ber 9Beg jur Selbftertennung ber 3}ienfd^en,

bie uerfd^iebcnen Sieligionen finb nid;tö al§ eine j^-olge ber uerfdjietienen

2tnlagen; tljijrid^t bal^er ift ber aBal)n, bafe eine beftimmte Sieligion bie

allein mal)re, unb nerberblid; alleö jelotifd^e (Sifern gegen 2litber§gläubige.

5;ean ^>aul f)iilt fogar einen g-ortfd^ritt üom ßl^riftentum 5ur natürlid^en

Sieligton für möglich; er uertröftet un§ jmar 3unäd;ft auf ben .^immel

xmb meint, bafe mir bort ju uiel fein toerben, um nod; Gftriften ju fein;

bie l)errlid)en Sd^lufjroorte jebod^ seigen, bafe er and; auf ©rben fc^on,

unb jroar in nid)t attut ferner 3^'t' ^i"^ 2(bfc^üttetung beo alten, bas

S^agen eines neuen, fc^öneren 3eitnlter5 ermartet.*)

3)}enige 93tonate nad^bem ^ean '^'aut biefe Slb^anblung gefdirieben,

im 3)Jai 1781, fiebelte er nad^ Seipjig über, um ba 3;t}eologie ju ftuöieren.

*) Sn Scan '^aul-i ungcbnidtem 9Iad)tafi, rocldior jc^t im ©ermaniidien aihtieitm be=

})oniert ift unb bem i-ierausgeber 5ur 4>ernigung gcftanbcn bat, bcfinbet fid; no<i) ein

äöulid^er unb gtei^faUö „Über bie iHeügioneu in bev 3Belt" betitelter 3(ufia|. ^erfelbe

ift Dom fiierau^geber im Dftobcr^eft 1880 ber Jeuttcfjcn iHepue oeröffcntlid)t ; ee roiU iljm

jebod) fcbeinen, alv ftelje er fiinter bem t)iev mitgeteilten ^urürf.

f*
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3[ßer freilief; in fo jungen o^^^en fc^on ficf; 511 folcf^er .'ööf)e einporge=

fcf)n)ungen, ben roerben faum bie Jfjeotogen in if)venx 33anne feftfjalten

füinnen; in ber %i)at, gleich ber erfte Sfuffa^ am ber Uniuerfitiitö^eit

„ßtraas übet: ben fflJenfc^en" 6ereitet uns barauf vor, bap ^ian '^aul

fic^ fe()r Iia(b aus biefem Sunftfreife [jcraus nad) einer reineren, f(areren

Suft fef)nen nnrb, in ber er ungel^emmt feine Sc^roingen entfalten fann.

^BeiDunbernsiüert ift in biefem 2(uffa^e bie ^Bereinigung won ^^eofismus

unb iHealismus; ^ean ^^au( ift f)ier A-ai\it unb 3Jtep^iftopf)e(eö , 2:affo

unb 3(ntonio jugleic^. Selbfttenntnig ift i^m tüic^tiger a(6 jebeä anbere

SÖiffen, fie ift feboc^ eine ber fdjroierigften ätufgaben. Ser 3)lenfc^ ift

nämlic^ eine auffällige ^Bereinigung non äöiberfprüc^en , er ift ein ?larr

unb ein 3S>eifer, ein Öottlofer unb .'öeiliger; er ift, fo jeigt ^can %^anl

in bemfelkn ^a^re, in roelc^em 5tantä 9(ntinomien erfd^ienen, löc^erlicf)

unb e^rraürbig, tl^öric^t unb üernünftig. 3BarnT unb berebt fc^ilbert

er Dorerft üom optimiftifc^en Stanbpun!te au§ ben 9JJenf(i)en in feiner

Ä>errüdE)feit unb Örö^e, nocf) länger a6er, unb mk eä fc^eint auc^ lieber,

»erineilt er bei bem ä3ilbe, lüie es fic^ „bem trübfinnigen 9}lenfc^enfeinbe"

jeigt. Gr uerfpottet bie Sffiiffenfcfiaften alö 2:f)orf)eit — in ber Äirct)en=

gefc^ic^te 3. S. fie^t er nur bie 2(nnalen ber inenfcf)licl^en Summ^eit —
unb leitet aud^ bie ebelften Siegungen bes menfc^lic^en ^erjens au§ ©igen=

nu^ ab. SBir bürfen aber, ^ebt ^ean ^nouI fofort ^eruor, niemals ben

SlJenfc^en nur non bem einen biefer Stanbpunfte au^ betrachten; er ift

eben eine ©infjeit von Sööfem unb ©utem, oon Äörper unb ®eift; ineber

3(ntonio allein, fügen mir f)inju, noc^ ^^affo allein ift ber maljre i'Jienfcf;,

fonbern bie ^Bereinigung beiber; eben ber einfeitige ^bealismuö ift ja

ba§ S^ragifc^e an ?yauft. 33on befonberem Jstttereffe ift in biefem 2(uffa^e

bie Stelle, in welcher 5^^" ^fl"^ ^ßö Stubium ber menfc^lid^en Zi)Ot=

fetten, baä bisl)er über alle 6ebü^r Dernad)läffigt rcorben fei, empfief)lt.

SBir fef)en ^ier ben Äeim ber unmittelbar folgenben brei 3(uffä^e „93 on

ber Summfieit," „Unterfc^ieb smifc^en bem DIarren unb bem
Summen," „Sob ber Summ^eit". 3" '^^^ iBiograp^ie ift barauf

f)ingemiefen rcorben, meldte SBanblung fic^ in '^ean -^aut auf ber Uni=

perfität üolljog, mie if)m bie Slubenten alö eitle unb fabe (Sturer

ober niebrige @c^meicf)ter, ba§ „^srofefforenoolf" bagegen, cor allem ber

gro^e '^sf)tlolog Grnefti, alö bas „burlesfefte 93olf mit Driginattf)orf)eiten"

erfd)ienen, feine Stubien eine anbre 3iid)tung nahmen unb er nidit

mef)r pl)ilofopf)ifd^e, fonbern mi^ige, berebte unb bilberreid)e »Schriften,

porjüglic^ ber granjofen unb Gngtänber, laä. 3)ie brei genannten ©c^riften

nun legen ba§ oortrefflic^fte 3eugniö biefer 2ßanbelung ab; mit i^nen be=

tritt ^ean '^^aul ein burc^au^ neueä ©ebiet: es fünbigt fid; in it)nen

bereits ber fd)neibige ^olemifer unb Satirifer rcie ber §umorift an.

Sie sengen oon einem ungeroö^nlic^en Sdtarffinn unb einer ausgeäeic^neten,

am roenigften oon einem 3"i^S'i"Sß 3" erraartenben SeobaditungSgabe;

ber Stil ift glänjenb, mi^ig, reic^ an treffenben 2(ntitf)efen. Gs bürfte
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fid^ faum trgeutnuü fonft nocf; bei- Summe in feiner Sefc^ränÜ^eit

iinb feinem Sünfe( fo pi-äcf;tig c^arafterifiert finben, fo lieffinnig ü6ec

bn§ aSefen ber menfcf)(icf}en 3{arr[)eit gef)anbe(t fein. Statt 9krf=

l^eit fiätte 3^«" 'V'«"^ 6einaf;e ©eniaUtät fe^en tonnen, bie ©rensünie

5iüifcl^en beiben ift eine taunt nterfbare, am loenigften für bie ^s^ilifter=

feeten. 3lun aber gar bie le^te ber brei Schriften, bas Sob ber

©umm^eit! 3(m 8. SKärj beä ^a^reä 1782 fenbet er bie Sd^rift,

bei iDe(d;er i^m ®raämu§' encomium moriae üorgefd^raebt, an feinen

^reunb, beu "^Nfarrer SSogel, unb er l^offt, ba^ il^m ber '^^rofeffor ®eibli|

einen 35erleger, biefer aber bie Sllittel jum ferneren «Stubium — ber

Hü^ne benft an 100 2'^aler — üerfc^affen roerbe. SSogelS 33efürc^tung,

.baß fic^ ^ean %^aui fjierburd) lüenigftenö mit ber ^atben 2ÖeIt, roenn

tiic^t mit ber ganjen, brouillieren roerbe, ift nid^t in ©rfüdung gegangen,

benn bie Schrift blieb «ngebrucft. ^ian -^'ant jebod^ lie^ fic^ f)ierburc^

fo roenig entmutigen, ba^ er fc^on am 20. gebruar 1783 beut ^vi'eitn^e

einen „nagelneuen ©atpr" bie ©röntänbifc^en ^^roseffe fc^icft, baä Sob

ber 2)umm[)eit bagegen aB ein iSd^uferercitium bejeic^net, roetc^eä 5U

jung fei, um att ju roerben. Sieg [}arte Urteil — auc^ ben Söuj nennt

er fpäter nur „bürre Änofpen unb 33orübungen" — i'd^t i'td) offene

bar nur au§ ber g'i'eii^e über bie SSoKenbung beö fo üiel umfangreid^eren

SÖerfeö erf(ären. Stiä ©anjes genommen ift bie Schrift alterbingS bem

ßinroanbe ausgefegt, ba^ bie Siäpofition mangetfiaft, ba§ ferner ^ean

X^aul uiet ju breit ift unb ficf; öfterä roieber^olt. 2(IIein aud^ gegen bie

©röntänbifc^en '^^roseffe (ä^t fic^ äf)nlid)eä unb noc^ fd^HmmereS ein«

njenben, baä oon unö mitgeteilte Sruc^ftüdf aber beö Sobeö ber Sumni=

I)eit 5eigt, roetd^ unoergfeic^Iicf^e '^^er[en f)ier, fei e§ immerf)in nid^t ge=

fcf)i(ft genug, uerbunben finb, e§ jeigt uns ben jugenblic^en, fta^tgepanser;

ten J^ämpfer in feiner ganzen ^raft unb fiterrlic^feit. 3>orerft roirb ben

9JJöncf;en unb S^^eotogen fieimgekucf^tet. Sßa^re *^eu(enfd^(äge finb eä, mit

benen bie Öegner oon rouc^tiger .'öanb niebergefd^mettert roerben; in alle

©d^(upfroin!e(, roof)tn fie nur in if}rer 3(ngft fic^ bergen möditen, roerben

fie üerfotgt. ^»ierauf rüd't ^ean X^aui gegen bie ^^itofop^en in§ %ei'i),

natürlid^ nid^t gegen bie roaf)ren SBeltroeifen, fonbern gegen jene 2tfter=

p^itofopf}en, rceld^e in (eeren Spi^finbigfeiten baö .^eil fe^en; er erfjebt

fic^ gegen jene Sid^ter, roelc^e ba§ 9iid;tben!en jur poettfd^en Sicenj

rechnen; auc^ jene Sentimentalen, roeld;e oon 2:^ränen leben, roie ber

g-ifc^ oom 5ß>affer, roerben nic^t nerfc^ont. Unter ben ©elefirten enblic^

bieten bie '^Nf)i(orogen feinen fatirifc^en ^feiten ba§ roillfommenfte 3ief-

Sie (ernen, meint er, fo lange frembe Sprachen, biä fie unfähig finb, in

ber eignen 5U beuten; fie »erjei^en einanber jebe anbre Sünbe atg eine

gegen ben fjeiligen ©eift ber ©rammatif; fie roä(5en fic^ im Staube ber

Folianten, roie ber Ääfer im itot; ber Urfprung eineg alten Sßorteä

intereffiert fie me^r a(S ifir eigener unb fie f)aben ju roenig SSernunft,

unt über anbre alä fleine ©egenftänbe gelef)rte S^räume ju träumen.
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Sie Dter lehten ber üeinen Schriften f)a6en roieberum ausfc^Iiefeltd^

bie J^eorogie unb Jxeligion 511 i^rem Cbjefte. J'te 1781 gefd^riebene*)

Seantroortung ber 5pretöaufga6e: Äann bie 2:^eoIogie von
ber näheren SSereinigung, bie einige Dieuere 5n)iic^en if)r unb
ber 2)idE)tfiinft 5u fnüpfen angefangen, fic^ ttol^I SJorteile uer-

fprec^en? tft ein ilicifterftücf cernic^tenber iSrti'i'e; ei" einziges iöeiipiet

möge genügen. Sollte etraa, meint ^ean ^^aul, ber löerr .'öaiiptpaftor

@öje befürchten, ba^ fid; Hamburger Crtfjoborie unb Seip^iger ^Belfe=

trifterei nicfjt uereinen laffen, fo ift i^m su entgegnen, ba§ fic^ ja boc^

Hamburger DJinbffeifc^ mit Seipjiger £erc^en in bemfelben 9Jlagen oer^

trägt, unö bafe boc^ aud) ber Cdjs im Öefic^t bes ©jec^iet ?ytügel ^atte.

Senfeiben Seift atmet bie S5erg[eic^ung bes 2Uf)et5m mit bem
jyanatiem. 2(ud^ n)o ^ean '^aul am aHerfreieften ift, fd^eut er cor

bem lefeten Schritte, fid^ jum 3(tf}ei5mu§ ober nielme^r Srnt^ropot^eismus

}u befennen, ?iurücf, unb er mu^te jurücfic^euen, benn er (ebte nor .'öeget

unb ^yeuevbad)] geie^t aber, es bliebe it)m !eine 3Eaf)( als bie iinifd^en

SCt^eismus unb Fanatismus: er mür^e fic^ feinen 3tugenbUcf bebac^t unb

ben Sun!elmännern unroiKig ben Stücfen geroenbet traben. 33ei 33eur=

teilung öiefes 2(ufia^es barf eins nic^t überfe^en itierben. Sas 3eitalter

Sean '^auls nerftanb unter 2(t^etsmu5 etroas anberes al§ rcir; für jene

roar e§ ein roefenttic^ negatiner 33egriff, für uns bejeic^net er etrcaö

burd^au5 ^^ofitines, Sieelles, Subftantietleö, benn für unö ift er gleid;^

bebeutenb mit 5reif)eit ""^ Selbftfenntnis.

Sie anberen beiben 2(uffätie „Über bie jefeige Sounenroenbe
ber 3ie(igion" (erfc^ienen 1809 als ein Seif ber „Sommerungen für

Seutfc^Ianb") fomie bie 1817—1825 entftanbene unb im „'^apterbrad^en"

üon Grnft ^örfter 1845 herausgegebene 3(f)rift „üBiöer bas Überc^riften;

tum" «erraten fofort burc^ ibren ruhigeren, gemäßigteren Jon i^ren Ur^

fprung aus ber fpätoren ^dt bes Sic^ters; ferner finb fie junäd^ft gegen

eine ganj beftimmte S^'tric^tung ,
gegen bie fat^olifierenben , mt)ftiid;en

unb romantifierenben Siebter unb 2^beoIogen ber bamaligen ^^it gericf)tet.

Sttc^tsbeftoroeniger »erbienen fie unfere Ijöc^fte 23ead^tung; benn nod^ finb

ja jene jHitter uon ber traurigen öeftalt, bie burrfiaus S'otes für Seben^

biges ausgeben inollen, nid)t ausgeftorben ; alten biefen fönnen jene beiöen

Schriften, befonbers aber bie teste, nid)t genug als l^eilfame 9J?eDi5in

empfof}len roerben. ^ean '^^aul «erlangt in ber erften 3(bbanbtung »or

allem für bie fogenannten 0eiftlic^en einen weiteren ©efic^tsfreis, fie

füllen fic^ nic^t auf bie Sibel befc^ränfen, fonbern fic^ in ben freien unb

^errtic^en Siäumen ber öefc^id^te umidiauen, follen bas Seben unb bie

S'^aten ^eroorragenber T^Jeifter aller Reiten unb Stationen fc^ilbern, bann

mürben fic^ auc^ raieber bie leeren Äirdjen füllen. 3Bie fc^on in jener

Sugenbfc^rift, fo fc^lie^t auc^ biesnml ^ean '^anl mit ber burc^ bie

*) £er ßerauggeber bc-j littcrarifcfien Oiailafie^ ''e^t bie Schrift tn§ ^ai)x 1784; bieS

ift aus inneren, ^ier nic^t roetter ju crörtcrnben ©rünbcn burt^auS iinroo^n'<;^einIic^.
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@efcf)id)te fo gtän^enb erfüKten itnb immer nocf; luetter 311 erfüKenben

^'ropf)eäeuing , baJ5 Gurov« in ben *öimme( ber '^eUgion erft biird) ein

[}etti9eö Jvegefeuer r)inburd; iiefangeu tann, ba^ aber nuö ©anb imb SCfd^c

ein f)errltd)er ''^N()cmir er[tel)en loerbe. 2Baf)r[}att golbene, ftajfifd^e SBorte

ent{)ätt inäbefonbere ber le^te 3(uffa^, nur auf loenigeö fann f)ier f)in=

geiniefen raerben. £0 erf)e6t fid; ^^eon '^^aul gegen jeneo teere ©erebe

ber ^fefferfud)enieelen , ba^ man nic^t e^er nieberrei^en foUe, als 5i§

man etraas 93effere§ 3U geben rciffe. ^xun entid^iebenen Siid^tgtauben,

meint er ferner, gel^ört eine größere Äraft als jnr geban!en(ofen §in=

naf)me bes Überlieferten, unb jebenfaUg ift energifd^eS Sefämpfen beffen,

raas man für aBaf)n er!annt f)at, beffer al§ jene matte unb feid^te ^0=

lerans, meldte eine SJeligionsmeinung gar nid)t einmal be§ Sßiberfprud^ä

lüert ad)tet. $ßon einer Dffenbarung, raie fie baö (Sl^riftentum lel^rt, will

Qean ^^au( nid;tö miffen, if)m offenbart fid) @ott Don ©lüigfeit an unb

in allen 3>öttern; aud; gegen ben Sßunberglauben fämpft er an; iiernunft=

Jüibrig enblid) erfd^eint if;m bie £ef)re com ^•o.li aller Seelen in 3lbam.

Serfetbe g-eueretfer, mit raeld)em ^aan ^aul im @egcnfa^e 3U @oetI)e

fid^ ber Jieligion suroanbte, eriüärmtc unb begeifterte il^n aud; für bie

politifd^en SSerl^ältniffe feineä 3]oIfe§; fo Ue^ er 1808 feine griebenö^

prebigt erfd^einen, fo im folgenben Qa^re bie Sommerungen für Seutfd^=

lanb, fo 1816 bie poUtifd^en gaftenprebigten. ©inen %^H ber (enteren

bitbet bie bereite 1810 im „Äriegsfalenber" bei Ööfd^en erfd;ienene Öro;

teste „aJlein 2lufentt)alt in ber 3tepomufä = Äird^e roäl^renb ber

33elagerung ber SReid^sfeftung 3iß&i"S2""- G'"^ Scenerie roie

fie nie unb nirgenbä ejiftiert, ift e§, loeld^e ber Sid^ter fd^ilbert;

ber öpperbet ift überall ber roeitefte Spielraum gelaffen. 2}Jitten in

ben ernften Setrad^tungen unb tieffinnigen Si'een ber „g^aftenprebigten"

nimmt fid^ ber ©djerj, ber <Sy)a^ unb bie tolle Saune, benen er un=

gehemmt bie 3ügel fc^ie^en lä^t, munberlid^ genug axi^. 2Ulein and)

F)ier oerliert ber 2)id}ter fein ^\d nid;t au§ ben 2lugen. öinter bem

pl)antaftifd^en ©d^erj fdE)immert überall ber reale, ernfte öintergrunb Dor:

ti ift biefe ©roteäfe bie bitterfte Satire auf bie 9Jtifere ber beutfc^en

Äleinftaaterei unb i^reä äJJititänoefenS, auf bie unuerantroorttic^e Äopf=

lofigteit unb ^yeigfieit, mit lueld^er fid^ bie beutfd;en jyeftungen bem

g-einbe otjne Sc^roertftreid^ ergaben. 9Jlit loeldiem öumor ift nid^t ber

bigotte Äommanbant mit bem ergö^lid^en Flamen gefd;ilbert! 3Bie uv
fomifd^ finb nid^t bie Sporbereitungen jur SSerteibigung , mie 5n)erd;fell=

erfc^ütternb ber 2luöfall, rco fic^ bei Jyreunb unb geinb bie allerfd^limmften

Sßirfungen be§ ilanonenfieberä einftellen, mie bei^enb enblid) roirb am
Sd^lu^ baä leiditfinnige preisgeben beä anoertrauten ^oftens gefc^ilbert I

9JW beä 2tmtg = 3Sogtg Qofua^ greubel Älaglibell gegen
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feinen uei-f luc^ten J^^ämon, inerc^es 1790 a(ä 3(n^ang be§ 5*?^^^"

ericf)ten, fieginnt bie 9Jeif)e jener lächerlichen unb fornifd^en Ääuje, jener

närrifc^en unb bejc^ränften unb boc^ aud) wieber \o gemütreic^en unb

liebenöiüerten ä)Jenjcf)en, loie fie nur ein '^tan ^aui ju fc^itbern ner^

mochte. Gs finb fämtlic^ roaf)re Äabinettsftücfe feiner Äunft, alle auö

einem Cöu^, fie geroäf)ren faft burc^ioeg einen reinen, nic^t rcie bei ben

großen Di^omanen burc^ allerlei ungefiörige (Slemente getrübten ©enuB.

^m greubel fü^rt Qean "^aui ^um erftenmal jenes J^ema burc^, auf

roelc^es er jpäter noc^ fo oft, befonbere auc^ am Gnbe feiner i'aufba^n,

im .Hometen, jurücffommt, unb roelc^es erft fürjlic^ fyr. SSifc^er in feiner

genialen Sichtung bel)anbelt ijat. '^ean ^aul ftellt bas Äleine, fcfieinbar

Unbebeutenbe bar, ^ier aber nic^t, rcie in ben ^bpUen, in Harmonie mit

ben Seftrebungen bes Sltenfd^en, fonbern als läftig unb ftörenb unb

fcfiroer ju überroinben; es finb allerlei Jeufeld^cn unb boshafte Giefc^öpfe,

roelcf)c ben äRenfd^en mit mifroffopifc^en 3Sunben unb elenben Äleinig^

feiten 5U Jobe ^e^en. Jr^U'^ß^ ift ßi" arger ^^ec^Dogel: ein tücfifc^er

Sämon, bie Se^ti^eut^eit, oerfolgt if)n fein Sebetang unb fpielt i^m ge=

rabe ba, roo es fic^ um roid^tigee ^anbelt, fcf)timme 5poffen. Seim '^^re=

bigen i. S. »erliert ^''^^^^^^ ^^" iyahzn unb roei^ ficf) fc^licBlic^ nic^t

anbers ju belfen, als baß er jic^, roäfirenb if)n bie ßläubigen ins öebet

Derfunfen glauben, mit 3"i^ücflaffung feiner ^erücfe uncermerft fort=

[tief)lt. Übel ferner ^at er ju leiben, als er einftmals Dif)abarber ge^

nommen, ol)ne baran ju beuten, 'i>a% er einen Seic^en^ug begleiten folf.

3>on pacfenber Äomi! enblic^ ift jene £cene , als er feinen öecatter mit

ben fieben lieben kleinen eingelaben, aber inäroifc^en ben Umbau be§

§aufeä Dorgenommen ^at.

3^eö Jelbprebigers Sc^mehle 9ieife na^ 5^^^ (erfc^ienen

1809 bei Gotta)*) beseicfinet ^ean 5ßaut felbft aß feinen ausgearbeitetften,

regelric^tigften Spafe, oi)ne bie geringfte Slusfc^roeifung ober 2elbftein=

mifc^ung. 5" ^^i^ ^^«^ gehört bas Sc^riftcben jum Äomifc^ften, roaö

roir befi^en. 35on eigentlich bramatifc^er ^^anblung jroar ift nic^t niel ju

finben, bie Jynrben raerben ferner lüieber fe^r ftar! aufgetragen, fobaß

bas ©anje oielleic^t nur eine Örotesfe 5U nennen roäre, immerhin aber

fann Sc^meUle als ber flaffifcf)e it)pu5 eines Überoorfic^tigen unb 5^iS^"

gelten. Gr er^ä^lt felbft feine Öefc^ic^te, Don befonberer QBirfung hierbei

ift e§, baß Sc^mel^le fic^ überall ju rechtfertigen unb feinem S^ornamen

2(ttila gemäß als nichts roeniger bcnn feig Ijin^uftellen bemüht ift. Gine

fomifcf)e Situation folgt f)ier immer, o^ne ben Sefer 5U ermüben, auf

bie anbre, ein lächerlicher G^arafter^ug auf ben anbern. 9iur auf

äroeierict fei ^ingeroiefen: oorerft, loie i^m ^Dunbe o^ne Sc^roan^ ein

*) Jean 'Caul exm&imt bereits in bcm Sriefe an Gmonuel nom 8. SJJai 1807 ben

„3irteI6rief bes Jetbprebigerö (Seii'erid) Sc^meljk an feine ^reunbe, fein SJaoonlaufen
unb feinen 3)Uit betretfenb".
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@reue( ftnb, ineit man tiet tf}nen ntdjt 511 crfennen imftanbe fei, 06

fie nicf;t toU roären; fobann lüie ei- uutenoegö bie SOanuing cor ®eI5ft=

fc^üffen finbet, üoll STobeöangft luie angeroiu-jelt fte[)eu 6lei6t, feinen

legten SöiUen unb 5ug(ei(^ bie Ui'fncf)e feines Jobes auf ein 53[ättc^en

feines 3Joti36uc^eö fcf;rei6t, fc^(ie^licf) aber bod) fü^nlic^ft in rafenbeu Gi(e

bauonffiegt. —
3Sie burcf; fein 5i"tereffe für Jieligion unb -^olitif, fo unterfcf^eibet

fic^ ^ean ^aul and) nod) burd; feine päbagogifd^e Sßirffamfeit uon @oet^e;
mir üerbanf'en berfelben bie nod; übrigen brei 2)id;tungen beö oorUegen=

ben Sanbeä unb ben ^'E^ß'"-

2)e5 Jieftorg ^(oriau gölöetä unb feiner '^Primaner JHeife

nac^ bem ^ic^tetberg, raelc^e ebenfallä jugteic^ mit bem ^-irlein er=

fc^ien, ift auf 2(nregung Cttoä äurücfäufü^ren. 3^«" ^f'»' ')(itte biefem

am 15. ^uni 1790 ein SBerseid^nio uon Schriften gefc^idt, bie er etraa

ausarbeiten rooUe, unb ben ?yreunb um bie 3(uäiöa^( erfuc^t. 3lm

23. Qi'li raünfc^t biefer ben 5«'^el juerft aufgearbeitet, am 2. "J-ebruar

beä folgenben ^fl^^es fd^idt i[)m '^ean '^^aui ba§ SSertangtc unb erbittet

fic^ fein Urteil. 3)er 5"^^""^ i)aiie, meint er, eö if)m glüdtid^erraeife

abgeiDÖ^nt, ba^ er eine jebe fatirifd^e ^^erfonage wie eine ^>fänber:®tatue

mit allem möglid)en beftede; of)ne i^n mürbe er auc^ an ben }^-äibei alleä

•IJärrifc^e geheftet f)aben, mag nur aufäutreiben geroefen. @r mürbe im

übrigen „bem ©c^ul--(fmigranten von DJiinute 3U fflcinute feinber", je

länger er if)n befc^reibe. Cttoä ^tntiüort ift für un§ ebenfo rcie beffen

am 29. 2tpril 1795 mitgeteilte SSemerfungen über ben 5'^en^el ofine Jßert,

benn er ergef)t fic^, fei es lobenb, fei e§ tabelnb, in burd^auS unraic^tigen

2)etai(§, überbies fel)lt if)m, rcie ^ean X^ml felbft fpäter mit 9?ed)t ^er=

uor^ebt, ba§ rechte SSerftänbniä für§ 5lomifd^e. 2Bir unfrerfeitä erbüden

im ^öfbel bie unübertroffene Sc^itberung eine§ fogenannten öumaniften,

eineä jener gefc^madtofen , pebantifdjen -^^f)i(o(ogen, bie (ebiglic^ in einer

imtergegangenen SOöett leben unb benen bie roa^re S3i[bung, auc^ bie

Öerjensbilbung, roUftänbig abgebt, tro^bem fie fic^ in i^rem Sünfet für

bie alleinigen ^äc^ter ber Humanität [)alten. Unb boc^ übertrifft %'dlbd

noc^ in einigem fo mand;e ber 9Zeueren: er fümmert fid^ boc^ rcenigftenä

no^ um bie 3iea(ien, ja er treibt fogar 9Jtat^ematif unb füfjrt ein er=

baiiHc^eä öuc^ auä ber Öegenroart mit fic^. 3((t bie ergö|(ic^en ^ÜQ^
feiner gefd)madtofen ^^ebanterei aufjufü^ren ift unmögüc^, n)ol)( aber fei

auf jenes rof)e i8erf)alten bem armen Selinguenten fomie auf bie ^er'^tofe

©leic^giltigfeit feiner eignen 2'od^ter gegenüber fjingeroiefen. Unb boc^,

lüelc^ rü^renbeg @efd)öpf ift biefe arme (Sorbuta! §ier 3um erftenmal

ferlägt '^ean ^ani bei ber Sc^ilberung eines meibtic^en 6f)arafters Jone
an, raie fie nur if)m, bem feinften Henner ber grauen, 5U Öebote ftanben,

^ier jum erftenmale rebet er fo meid) unb fo tröftenb, fo linbe unb fo lieb:

reic^ üon ben grauen, ba^ mir in ber %i)at begreifen, roie gerabe bie beften

in i^m if)ren 2(poftet uere^rt ^aben.
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'Hu6) ©cemaus*) ift Scfjulmeifter, aber rate ocrjc^ieben wirft bte)e

Sd^rift auf un§! ©5 eriftiert wielleic^t fein anbreo Söerf Qean '^^aul6,

in raelc^em ber Äontraft ^raiid^en Sc^etj iinb Grnft, Sachen unb Söeinen,

Äomiicfiem unb S'ragijdjcm io ergreifenb nnrfte, alo bieo Sd^reiben bes

jReftorö; läc^erlicf) un^ niirrii'd) erfc^eint unfer S>elb, aber aucf) inie be-

jammernömertl 2^ie Sd^rift jeigt ^ean ^axil, roie ibn unö ^brne io

trefftid) geidjilbert, als Jreunb ber 5>(rmen unb Gtenben, fie ift jugleid)

eine idjarfe unb bittre Satire, benn fie rid)tet fic^ gegen offenfunbige

93iänge( unb Öebredjen ber 0efeIlfd)aft, fie geißelt ben Unfinn ber nod)

baju ftaatlid) fon^effionierten Lotterien. —
3(ni 17. vfebruar 1791 fd^icfte ^ean ~}>aut an Ctto uier „mit unenb^

lidjer §IßoUuft empfangene unb gejeugte" Sogen jur 'Prüfung; er giebt

i^m babei ju bebenfen, bafe bas T^nje in je^n 3^agen unb nod^ baju

„in geftofilenen Stunben nad; unb »or ber 2c^u(e" gefd)rieben fei, eö

feien freiUd^ nur bürre Änofpen unb SSorübungen. Gr fügt f^inju, ber

greunb möge in bem .gelben feinen eitetn, eingeengten Crbiliue fud^en,

fonbern nur ein in fid; uergnügteö Sing. Siefe Sd^rtft loar bas

„Seben be§ üergnügten ®d)ulmeifterleinä fflJaria 3Bu5 in

2(uentl^a(". Dtto melbet, er roiffe am Sd^utmeifterlein fc^ted^terbings

nid;)t5 5U tabeln, al§ ba^ es mand^mal ju gut geraten fei, er bcfinne

ftc^ in langer ^txt nid)t, etraas mit größerem 3>ergnügen getefen ju

f)aben. 3"5iöiidf)en blieb bie Schrift im ^ulte be§ Sid^terö liegen, erft

als er im ^uni 1792 bie Unfic^tbare Soge an Ä. ^i). fOtori^ in Berlin

gefdE)idft unb biefer itim am 16. unb 19. ^uni uoll überfc^mänglid)er öe-

geifterung geantrcortet, erinnert fid^ ^ean "^-.aul bes 3Su5 raieber unb

fenbet il}n am 0. ^uli an 2)iori^, bamit er uielteid^t mit bem -Homane

jufammen fönne gebrudt merben. Gr nennt it}n eine 5bi)lle — fpiitcr

gab er bem 2;itel ben 3"irt^- .,ßine 2(rt 5bi)lle" — ein „dessiu a la

pluine üon einem ©efd^öpf, bem ber finnlic^e Jr^ubenbünger bie l)ö^ere

3onne nergütet"; 9JJori^ fd^reibt il)m l)ierauf am 17. ^uli, ba^ fein fünf=

tiger Sc^roager 9Jia^borff ben S5erlag übernommen Ijabe — „ber Üöuj'

©efc^ic^te »erfaßt r)at, ift nid^t fterblic^", fe^t er ^inju. 2)ie§ ift ba§

einjige uns befannte Urteil non ^ean ^^^aul5 3eit9en'-"'ife" über ben 3Bu3;

roie fd)on bemerft, bat ber Sichtung befonbers au^ bies gefc^abet, ba§

fie als 2lnf)ang ber Unfid^tbaren Soge erfd^ien. Später fommt ijean

^vaul felbft nod;mal5 auf fie nirücf unb meint, er mürbe baraus mef)r

mad)en als anbre 5^unftrid)ter; in ber Zi)at, es gilt PoUauf 9}}orife'

Urteil: 2d)on 9a>u3 allein mürbe ^ean X^aui bie Unfterblic^feit fiesem.

3Sie Seemaus, fo bilbet aud) üSuj einen ©egenfa^ ^um AÜtbel, mäl}renb

aber bort ha^ Satirifc^e unb S^ragifd^e Dorraiegt, ift ^ier aKeö in bie frieb;

*) SserSluffas eridiien juerft im Slforgenbtatt 1815, Dir. 117, ipäter im brüten öanbe
ber öcrbftblumine". Ser ooUftänbige Stiel ift: „2:ie ircnig erroogenc ©efabr, bie beiben

§errfcboften SBaldficrn unb Siieiberg in ber ä'erloiung am 30. 3,uni bieie^ SalJ»^«^ (1815)

{u gewinnen — in einem ajriefroedjjel sioifiien bem iHeftor Seemau? iinb mir."
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lid^e ©tiUe unb cHuf^e bcr ^sbtjUc getaud^t. 2tu(^ Sßuj ift ein ©c^ulmeifter,

unb nod) ba;u ein vcd^t untergeorbnetev, fein fjod^ftubievter, ber auf baä ge=

nauefte in jebem äi^infel jRoiuö unb 6ei jeber griec^i)cf)en £»etäre 33eicf)eib

lüei^. 3" lüeld) anbre Sßett aber uerfe^t unö äßuj! §ier atmen tüii*

auf, f)ier füfjlen toir unö fjeimifd;. ^kv bndjt 3um erftenmat jeneä

tiefe, ec^t beutfcf;e Öemüt, o()ne jeglid;e fativifd;e 93eimifd;ung , burc^,

joelc^eo um Iieutjc^en S^n" "^ani auf etüig loert machen mu^. 3(ucl^

()ier ^anbelt eo fid) um bas i^Ieine roie im greubet, f)ier aber erfc^eint eä

uerflärt unb geläutert. Söuj foU uns roie J-ijtein Ief)ren, ba§ man f(eine

finnlid;e J-reuben f)ö^ev aditen muffe a(g grofje, ben Sc^tafrod f)ö^er

nlä ben 53ratenrocE. „ffienn loir", fd^reibt ^ean ^aul fpäter einem

(yreunbe, „göttliche Ju^ftöpfen im großen langen @ange ber äöeltgefc^ic^te

auffuc^en, marum lüoKen rcir fie nic^t nod) lieber in ben ffeineren dritten

unferä Sebenö ftubicren? ßo ift unfinnig, ju benfen, ba^ bie großen

3iäber im Unioerfum ge^en roerben, luenn ber Schöpfer nur bie Stäbec

unb nid)t auc^ bie fleinften Qaljm baran mad)te." 'iJUt iDe(d;em 9kaliö=

mu§, nic^t 9iaturali5mu5, ift im älUij alleä biö aufs einjetnfte ausgemalt!

(S§ ift, a(§ fei in i[)m roieber einer jener grofjen niebertiinbifd)en 3}Ia(er

erftanben, lüeldie baä öet^iS^ i^'^'" Stimmet unb aus ben Ä-oIfen t)era6

ouf bie @rbe gefjott unb baä f)äuäli(^e StilUeben innerbatb ber üier Söänbe

fo fc^ön 5U nerfCären geraupt f)aben. Zvo^ biefes äieaiiämuö freiüc^, tro^

biefer ec^t pant^eiftifdien unb barum ed)t mobernen Sieöfeittgfeit uerteugnet

fid^ aber aud) im '©Uj nic^t ^ean -)^ani^ 2^oppe(natur: mir raerben im

3Su5 an ben 2;icf)ter bes öesperuG erinnert. 3(ud; f)ier fliegt er einige

3)lak Don ber @rbe, mo er fdjeinbar fo feft unb fo fieser unb fo gerne

fu^et, jum ^enfeitä [)inüber unb ftagt über bie DUc^tigfeit beä S'^^iff^^"-

Sdlerbingö gef)ört ()ier, umgefef^rt mie bei ben großen Jtomanen, biefer

Siüdfall 3u ben 9(u5naf)men, nirgenbö aber jeigt fid) beutlic^er, in

tüetd^e äöiberfprüdie fid; ber Siebter mit fetner ^nfonfequenä Derroidelt.

Dber fann mirftid; biefe SBelt eine „räubige", jene bagegen eine „er;

^abcne" fein, barf mirfüc^ „auf biefer ftürmenben .Hugel, mo bie Sßinbe

fic^ in unfre fteinen 33(umen n)üf)ten", niemanb feine 3!u()eftätte fud^en —
menn bao S^iesfeito fo uiete unb fo reine Jrt'uben bietet, ats fie ^ier baS

üergnügte Sc^utmeifterlein jebe Sefunbc genie^tV
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I.

Mbtv trag i^fut»tum titx "J^liUo^opliu auf j^diulrn,

(1779.)

•Jiad^ 8tQnb unb 2Sürben allerfeitS §ö^ft=, Ijoc^- unb
5 roertgefc^Q^te 3(nraefenbe!

/^e ift ber 2Sa^r^eit nic^t guroiber, menn man behauptet, ba^

Vieä nid^t feiten (Stubierenbe gebe, bie oon ber ?}cetnung ein--

genommen finb, ba^ bie ^^^ilofopfiie einem i^üngling, ber fie fc^on

frü^ SU treiben anfängt, fd^äblirf) ober jum roenigften unnü^ fei.

10 ^omit fie boc^ von if)rer '3)]einung einen ©runb angeben fönnen,

bringen fie »or, begroegen fei bie 5|]t)iIc)fop^ie fd^äblic^, weil fie

t)om 2emen ber Sprachen abbaue, ben ^opf mit unni?tigcn @rübe=

leien anfülle unb bie Gräfte bes Körpers burcfj D^ad^benfen fd^mäd^e.

^iefe unb anbere jum 2^ei( fc^einbare, jum ^eil oöüig unrid)tige

15 ©rünbe finb imftanbe, mand^en ju t)erfüt)ren, baß er bie ^i)'xlo-

fopf)ie auf Schulen ^intanfe^t unb fie bi§ auf feine afabemifc^en

i^a^re, in roet^e er fie gteirfifam {jinverbannet i)at, auffd^iebt. Q^

ift aber, menn icf) urteilen barf, niefit fc^raer ju begreifen, bafj

biefes ein fef)r fc^äb(ic^e§ unb gefä^rlic^eö 3>orurtei( fei. 2)ie ^i^Ho-

20 fopf)ie ift eine Sßiffenfc^aft, bie nic^t in fo geringer Qdt erlernt

roerben fann; ja, ic^ glaube, fie fei eine 9Biffenfcfiaft, roo^u unfer

ganjeö ^afein faum l)inreic^t, um i^re liefen unb 2lbgrünbe au^-

jumeffen, unb ber man fic^ nicl)t frül) genug roibmen fönne, um
in ifire einige Stärfe ju erlangen, .kommen nun Jünglinge auf

25 bie Slfabemie, bie fie entn^eber gar nic^t, ober bod) blo^ bem Dramen

nad) fennen, fo ift oieler Schabe für fie unnermeiblid^. äöeil fie

fid) noc^ nid^t an pE)ilofopl)ifcl)e 33egriffe geraö^nt l)aben, fo roerben

fie in ein noc^ ganj unbefannte§ ?^elb oerfe^t. 2Bollen fie bem=

nac^ nid^t ?iurüdEbleiben, fo muffen fie entrceber i§re Unioerfitätsseit

30 um ein ©ro^es cerlängem ober fic^ befonbers anftrengen unb anbre

3:'eile ber SlMffenfd^aften oerabfäumen. ^a nun aber roenige lange

1*
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auf bev Unioerfität bleiben fönnen unb bocf) feiner feine -'5aupt=

toiffenfc^aft, ron ber er einmal ben 9kmen fül}ren miU, bei Seite

legen fann, fo fommt er nic^t loeit in biefer unb aud) nxd)t toeit

genug in ben übrigen 3^eilen. S)ann fann er alfo ido{)( fagen,

ba^ er ^>[)iIofopI)ie getrieben Ijahe, aber nid)t, bafj ber 9?u^en für 5

if)n tiaraus groß geinefen fei.

^sc^ f)ie(t eö ba()er für nidjt unfdjicflidj, menn id; eo iinter=

näf)me, öiefer 5)]einung juioiöer grabe ha?» ©egenteil ju beireifen

unb, fo »iel bas geringe !)3iaB meiner Gräfte cö .^luläffet, barjut^im,

„ba^ berjenige, meldier bie ^s[)i[ofopf)ie fdjon frül), lo

aber red;t treibt, in feinen anbern äi>iffcnfd)aftcn einen

größern Fortgang ijahe".

9^ie unirb' ic^ micb, Ijöc^ft^, Ijod)-- unö roertgefdjäßte 3(nn)efenbe,

oor einer fo oomefjmen ä>erfamm(img ju fprec^en erfü()nt Ijaben,

menn mir nid)t bie 9tac^fid)t, meldte Sie, roie xd) bemerft Ijabe, i5

gegen 3(nfänger fe^r gütig I)egen, bas isertrauen einge flöget f)ätte,

ba^ Sie üud; meine A-e(}ler mit öroßmut überfefjen unt) bei meiner

91et>e öenfen meröen, ba^ es nur geringe i^räfte finö, meldje fidj

an biefen ©egenftanb gcmagt Ijaben.

Soü bie '^s§iU">fopI)ie für einen Jüngling einen glüdUc^en ^o

Fortgang in feinen übrigen Stubien ^umege bringen, fo nnrb es

freiließ nic^t jebe xHrt imb 3i>eife, fie 5U treiben, bemirfen. ^d)

lüiK öatjcr ^uerft tiamit mid; befd;äftigen, mic ein Sdjüler nad;

meinem Urteil bie -^^^lilofopfjic jmar frül), aber redjt treiben foll.

5^ie erfte Ginfdjränfung ift biefe: äi>enn man bel)auptet, ein 25

Sd^üler fott fic^ berfelben frül) mibmen, fo meinet man l)iemit feines^

megs, 'oa^ er bie Sprad)en imb anbre äÖiffcnfd)aften »erabfäumen

ober nur alö D^ebenmerf anfet)en öürfe. Xieo mürbe meit gefcl)lt

fein. Sie Sprachen iiernad)täffigen imb fid) blof, mit Der .|.U)ilo;

fop^ie abgeben f)ieRe miöer bie Crönung öcr 9iatur banbeln, miöer 3o

ben Strom fd^irimmen unö fein .'öiuptmerf auf bie Seite fe^en.

Gö ift nic^t ^u leugnen, bafj bas @ebäd)tniö el)er feine Äraft äufjert

unb fic^ el)er gebraud)en läf5t, als bie '-öeurtcilungofraft angemenbet

nicrben fann. Xal)cr fint» ol)nc allen o'^t-^if»-''/ 'i'»-'"" i^iid) feine

anbern ©rünbe Oa mären, bie jungen ^ai)vc öer StuöierenDcn von ö^>

jet)er §ur Grternung ber Spradien mit allem ^ec^te beftimmt ge=

mcfen. Xk Sprad)en alfo foll er feineoraegeS nerabfäumen, fonft

mürbe er bas S^idfal berjenigen ijabcn, bie eben biefen 3i^eg

fdjon in i>en ncrfloffcnen Reiten gegangen finb, allerlei 3i^t"'"cr
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QUgt^ebreitet imb bittere (Streitigfeitcn oeranla^t ^aben. 3>on anbom

3[l>ijfenfcf)Qften (\\it baßfetbe. Xer Stubierenbc fanu ja nicf;t uu=

üufljörlid) mit einerlei ©egenftanb befrfjäftigt fein. Sein ©eift nnirbe

eben fo ermatten unb am ßnbe überbrüffi^ raerben, raie ber, raeld^er,

5 o§ne an§5u[el3en, eine i'Ortnbarbeit Ü}\m foltte. 3[l>ie unuoKfommen
mürbe Ijernacf) fetbft ber 3(nfanc( feineS Stnbierenö fein, menn er

fo niete anbrc nü^(id)C i^enntniffe, bie entmeber bei ber '^>f)i(ofopf)ie

mit jugrunbe ge(egt merben foKen ober bie i()r jur ©rö^e f)elfen,

ja o^ne raefd;e ein 53?enfrf; nie red;t braud;bar fein mürbe, tierab=

10 fäumen roollte. ^^ilofop^ie ift ja an unb für fic^ felbft nid}t ^u=

. reid^enb, bie Xinge in ber ^ii>e(t, moju mir erlogen merben, ju

t)errid;ten.

ferner, menn man fagt, frü() muffe bie '^s^ilofop^ie ftubiert

merben, fo uerftetjt fid/ä oon felbft, bafj nidjt bie 3eit ber ju

15 großen ^sugenb gemeint fei, mo ein ^33tenfc^ ganj unfä(jig ift, ab-

ftrafte 33egriffe s» f«ffen unb ,^u bilben. ^iefe 3^^ «"i* DJIüfje

mürbe üergebtic^ auf bie ^s(}i(ofop()ie gemenbet fein. ®enn mo
moKte er bie 3)enffraft f}erne()men, bie erft in ben fünftigen :3i"tf)ren

bie Stärfe erlangt, bie fie ba5u (jaben mu^? 2Öot}er bas 3(n=

'jo f)a(ten, bie ©ebutö einer 2i^a()rl)eit lange nadjjufpüren, eine SL>al)r=

()eit auf üielen Seiten mit 3(nftrengung ber ©eiftesfräfte ^u be=

trad^ten? Unb menn er aud; burd) feine t)ie(e 3)cü(}e etma§ banon

begriffe, fo loürbe e§ bod; me()r fd)manfenb unb unrid)tig, alö maf)r

unb ,;iuiier(äfftg fein, unb überall mürbe er auf cf^inberniffe fto|5en,

2.-. bie ii)n be(e()rten, ba^ er 5U frü(), oljne baö D^ötige corauSgefe^t

5u ^aben, in \i)t ©ebiet gefommen fei. Qx üerftünbe ja, menn
id) feine 3"9C"^ uoraugfe^e, bie Spradje unb ^unftroi3rter in ber

^^f)i(ofopf)ie nid;t. Sie ijat il)re eigne 3:'edjnoIogie, bie ein Unge=

übter fo feidjt nid)t iierfte()en fann. Unb menn er nod) in ben

30 Sprachen ungeübt ift, fo mirb er niete pl}i(ofopf)ifd)e Sc^riftfteKer,

bie er ju feinem 2(nfang unb ?^ortgang in ber '>^l)ilofopt)ie red)t

gut mürbe braud;en fönnen, entbehren muffen. Sein Körper felbft

mürbe eine fo grofje 9(nftrengung beö ©eiftes nid)t ertragen fönnen.

2)aö nod) i^arte ©e()irn mürbe nidjt cermögenb fein, bie f)eftige

35 2Birfung ber Seele bei biefen 31rbeiten auöjut)alten. ©emi^, er

mürbe fid) ^Uanfljeiten unb 3errüttung bes .^örper§ ju^ielien, bie

fid; üielleic^t burd; fein ganzes 2cbm nic^t mieber l)eben lie^e.

37. es ift tragifd), i>a% fpäter^in ^ean ^pouts citijiger 2o^n in [einem 61iiJ)enbfteu

3(Iter aU Cpfer feineö 2£Qi)ri)cit6burfte? erlag.
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hingegen roirb man biefe Ginroenbung gegen baäjenige 2(lter

nid^t mad^en fönnen, in roeld^em, roenn roir auf bie SSerfaffung

unfers ©pmnafiums fe§en raoKen, bie 2c^ü(er ber oberften Älaffen

finb. 2"ergleic§en ^sünglinge finb fc^on fä^ig, in bas ©ebiet ber

$f)i(ofopf)ie einzutreten, ^u überlegen, ^u «ergleic^en unb ju fc^Iie^en. 5

Um gut barin fort^ufommen, ^alt' ic^ für nötig, baß fie

nors erfte fid^ um eine ßnctjflopäöie ber ^^^ilofop^ie befümmern:

ic^ meine, fie muffen Sorge tragen, M}^ fie bie üor.^ügtic^ften @runb=

fä^e aus allen 2:ei(en ber ^^[)i(ofopf)ie fic§ befannt machen unb

if)rem ©ebäd^tnie nic^t nur, fonbem burc§ gehöriges D^ad^benfen lo

i^rem 33erftanbe einöerleiben. Siaju aber rcerben fie gelangen,

wenn fie erftlid^ bie in ber Schute ba^u ausgefegten Stunben mit

aller ©enauigfeit befuc^en unb at(es bosjenige beobad^ten, roae er=

forberlid^ ift, roenn fie rec^t ml DZu^en baraus fcfiöpfen motten,

a[5 5. 33. SSorbereitung, bie nirgenb fo nötig ift, als l^ier. Sie 15

pl)iIofop!^ifc^en Sudler finb nid^t fo leidet roie ein fiiftorifc^es ge=

fGerieben. Sie genaue 53eftimmung ber Segriffe, bie Grnftl^aftigfeit

ber Sad^en unb bie 3(rt bee 3>ortrag6, ber bei ben ^^^iIofop{)en

nic^t jeberjeit gefc^mücft ift, tragen alk ba^u bei, baß man fid^

mef)r 93^üf)e geben mu^, als bei einem anbern '3ud^e. Äommt 20

man nun imoorbereitet ba,5u, fo raufc^et bas ©efagte cor ben

Clären üorbei unb roirb nur ^alb oerftanben, ba {)ingegen eine ge=

I)örige ^Vorbereitung bem Schüler bie fd^roereren 2;inge fc^on im

ooraus befannt mad^t. ^n ben öffenttid^en Seftionen felbft muß
er alle 2(ufmerffamfeit anroenben, teils um ben ^ufammenfiängenben 25

3>ortrag ju faffen, teils aud^ um etroas über biejenigen fünfte,

roorüber er jroeifelfiaft gercorben mar, ju erfahren. -Jft fie »orbei

unb er in feine 2Bof)nung roieber ^urücfgefommen, fo ift es it)m

fel^r nötig, eine 2Öieöerf)oIung besfelben anjuftetlen unb nid^t nur

bas bur^gegangene Stücf nodt) einmal fid^ üor5u[)alten, fonbem 30

audi) bie oor^ergefjenben ficf; nod^ einmal in bas ©ebäcfitnis ju

bringen. Tenn baburd^ roirb er fä^ig roerben, bas öanje ju über:

fe^en unb fid^ nic^t bloß einzelner iJeile beraubt ju fein, äßenn

er auf biefe äöeife fortfährt, fo roirb er enblid^ fe^r rool^l eine

Gnci)flopäbie ber '^f)i(ofop§ie befommen, bie er ^ur ©runblage in 35

ber sufünftigen S^ü gebrauchen fann. 9?un muß er aber aud^

fein ©emüt an geroiffe p^i(ofop{)if(f)e Gigenfd^aften geroö^nen, burd^

n)e(df;e er grabe ju ber ^e\t, roo er e§ am roenigften benft, gu

p^itofop'^ieren imftanbe fein roirb. Gr mu^ fid) alfo an eine be^
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ftänbig muntre 2(ufmerf|amfeit gen)ö{)nen unb aHe§, roaS i^m oor=

iommt, gleic^fam »on neuem betrad^ten imb e§ mit p§ifofop§ifd^en

3(ugen an[et)en. T)e§ ^l)iIofop()en 'Xrt i[t biefe, ba^ er in alkn

©ingen auf beutlidie Segriffe, grünblid^e 33eroeife unb tüi^tige

5 ©d;lüffe fie^t, ba^ er ba§ ^iu^erlici^e, ba§ D^id^troefentlid^e abfonbert

imb nur auf ba§ ad^t t)at, roaä junäd)ft ju ber Sad^e gef)ört.

®ie§ mu^ er aud^ in ben Singen nad^a^men, bie nid^t unmittelbar

§u ber ^f)ilofopt)ie gel^ören, nur um baburi^ feinen ©eift auSju^

bitben. ©elbft bei Südfjern, bie nur ber ©prad^e roegen in ben

10 (Schulen gelefen werben, roirb er biefeS anmenben. ßr roirb nid^t

nur über bie ®prad^rege(n abftra()ieren, fonbern inbem er ben

Söorten nad^ mei^, mag ba fielet, batb bie ©rünbe be§ Sd^rift^

ftellerS, balb bie 2(rt unb 3Beife ju fdf)Ue^en betrachten unb fid^

bie Saö)^ im 3wfammenl)ange uorftetten. Überbie§ mu^ er fid^

15 mit bem größten ©ifer bemüf)en, unparteiifd^ 5U fein, fid^ gern von

jebermann belehren laffen, immer nur auf bie ©rünbe fe()n, fid^

aber fef)r f)üten, ba^ er nic^t in ben ^-e^ter nerfaffe, ba^ er ju

geitig felbft 2tu§fprüc^e über 2)inge tl^un miff, ba er bod^ faum

angefangen l^at, mit p^i(ofopl)ifd^en S)ingen um5ugel)en. deiner

20 Partei, fage id^, mu^ er blinblings folgen; 9Sal^rl^eit mu^ i^m

über alles ge!^n, unb fo mu^ er fid^ geraö|nen, ba^, roenn er aud^

etmae eine 3eitlang fid^ auf eine unred^te 3(rt üorgeftefft l^ätte unb

nun beffere ©rünbe portommen, bie ein anbere§ beroeifen, er nid^t

{jartnäcfig bei feiner DJteinung bleibe, fonbern bie Unmaf)r^eit gern

25 fal^ren laffe unb bem banfe, ber i[)m etmao 33effereö gezeigt I)at.

S>or bem «Stol^ aber mu^ er fid^ roie üor einer ©i^Iange ()üten.

^unge Seute fallen gar leidet in biefen ^e^Ier. 2Benn fie etroas

einmal überbad^t {)aben unb nun füllten, ba^ fie e§ fo jiemtid^

gefaxt, roaö ber 3(utor ^ab^ fagen molten, fo glauben fie au^
30 nunmel)r, ba^ nid^ts anberes me(}r möglidj fei. ^sft es noc^ ba^u

etrcas 9ieues, üon bem @en)öl)nlic^en Slbroeid^enbeo, fo nel)men fie

es um fo lieber an. .^iemit mad^en fie es benn fo, roie ein junger

5Jlenfd^, ber auf ein ^anbroer! gegeben roirb. 6r ift nod^ in ber

Seigre begriffen unb foKte roeiter nid^t§ tl)un, als ba^ er fleißig

35 ad^t I)ätte unb jufälie unb merfte, roas i^m ber 93teifter fagte;

attein er fängt fd^on an, bie (Za(^t beffer mad^en §u rooUen, e^e

er nur bie Steile fennt, bie er nod; ju lernen l)at ©o in ber

11. ab ft radieren, g. ^. meint uietlfit^t „reflettieren".
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^^ilofcp^te. ^sc^ roill nun aber anne()men, er fei foroeit gefomnten,

bop er bie t)or5üglid)ften ß)nmbläfee gefaBt f)a6e, fo fann er a((er=

bingö fobann feine Äenntniö burc^ t'efeu 5,11 eniieitern fiid)en. \"^icr

aber ift roieber nötig, bafj er üorfid)tig nerfafire unb meift fo(d)e

Schriften lefe, bie nid)t einzelne ?3tattrion 6el}anöe(n, fonbern immer 5

nod^ bas ©anje, obgleich etmaö ooUftänbiger, oortragen. Sä^t er

fi^ aber auf einzelne 'DJIaterien ein, fo t()ut er nic^t anberS, a(§

ber, roelc^er griedjifd) lernen roitt, auc^ fdjon bie 2)efIinationen

unb Konjugationen gefaxt f)at, auc^ tne((eid)t einige 'J>erfe au^

bem 9teuen ^Teftament erponieren fann, aber nun fdjon anfängt, bie lo

3?arianten in ben alten 3(utoren 5U famme(n unb ju beurteilen.

Unter biefer 53efc^äftigung roirb iüa()rfc^ein(id) feine 3eit auf 3d)u(en

üerftreid)en. Sollte er aber aud) biefes nod; ^u @nbe bringen,

bann mag er fic^ an grö^re SÖerfe lüagen unb bie 3(fabemie ^ur

Grrceiterung feiner Ginfic^ten ba?,u ne()men. ?3cid) bünft, cö fei 15

nid^t me[)r ju ;,nieifeln, baf? ein junger Wmid), ber fo »erfäfjrt,

bie -^sf)iIofopf)ie nic^t auf bie unrechte 2(rt treibe, unb roenn alfo

biefe§ frü()^eitig gefd^iefjt, ba^ er barauf gfüdlic^ in feinem Stubieren

fortfommen merbe.

Xies tüirb aud), \vk xd) gfaube, nid)t fc^roer ^u beroeifen 20

fein. (Beine 2^enffräfte merben burd) bie '^^^i(ofop^ie febr geübt

unb üerftärft. Xa^ bie ^^()i(ofop()ie bie .Hräfte ber Seele bilbe

unb nerfeinere, roirb niemanb leugnen fönnen. Sie meiften in ber

^s^iIofcpf)ie üorfommenben 5Jiaterien motten überbad^t imb über=

legt fein, derjenige nun, Der fic^ mit berfelben befd)äftigt, mu^ 25

notmenbig alte Äriifte feines ©eifles anmenben; biefe merDen nac^

pfr)djoIogifd;en Öefeßcn baburc^ er()öf)t; öenn jebe 3(u^erung einer

^raft ber Seele in ber ^ernorbringimg einer 3>orfteüung mad^t

biefe Kraft ju neuen Minderungen gefc^idt, ja gefc^idter, als fie

t)orf)er mar; eben fo, mie ttjenn ein Körper, ber einen Sto$ ober so

Sd^Iag befommen ^at unb baburd) ^ur 33emegung gebrad)t morben

ift, noc^ gefdjminber fic^ bemegt, menn er auf feinen 'iöeg noc^

einen Schlag ba^u befommt. iJ^eil nun bie &abe, etrcas (eic^t

ju begreifen, bae S^or^üglic^fte bei (Erlernung ber SBiffenfc^aften

auömad)t, fo mu^ ganj beutlic^ folgen, baf, t>er, ber ()ierin feine 35

Gräfte fc^on geübt i)at, am beften in bereu Erlernung fortfommen

muffe.

S^erjenige, fo fid) früf) mit pbdofopbifdien 33iffenfc^aften a6=

giebt, lernt eine geroiffe ©ebutb unb 3(nf)altfamfeit, eine imb bie=
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fe(be Bad)^ auf nerfc^tebenen Seiten ju 6etrad)tcu, 5. 33. be^ufö

ber Definition. Sa§ if)r Gigne mu^ er uon bem unterfd;eiben,

iraö fie mit anbern gemein ijat. 'ii>c(d)e ä>orfid)t mu^ er anmenben,

bamit er feine Definition meber ju eng mad;e, b. i). Joauptmerf=

5 male ber Sad^e oergeffe, nod) ju meit, b. i. allgemeine 3)terfmale,

bie aud^ anbern Dingen jufommen, angebe. Diefe ©ebidb mu^
nun aber in Erlernung anbrer 2öiffenfc^aften auf nielfadje SSeife

nü^en. ^aufenb Dinge finb in ben 3."Öiffenfd)aften, bie nic^t anberS,

a(5 mit ©ebulb, 5)tüf)e unb 9(ufmerffamfeit aus iljrer Dunfe(f}eit

10 (^ernorgegraben ober aus ber f^-exm ()erbeigef)o(t werben fönnen.

.•oierju aber roirb fic^ niemanb beffer fd^irfen, als berjenige,

ber fic^ an foId)e 9(nf)altfamfcit im Denfen fc^on burd; frü()e§

^Nf)i(ofopI)ieren gemö()nt ()at.

Tiod) mc()r: burd) bie -^N()i(oiopf)ie befommt ber ^süngling

15 balb eine größere ?yertigfeit, ba§ 2Öaf)re von bem g^alfc^en ^u

unterfc^eiben; baburd^ mirb er fic§ getDÖ()nen, in alten Dingen auf

ben ©runb ju geljen unb fid^ nur bann gu berut)igen, roenn bie

'^emeife !(ar cor 3(ugen liegen. 5tic^t affe§, roa§ er tjijrt ober

tieft, mirb er ungeprüft annef)men (raobei id^ uorausfe^e, bafj er

20 bas "i^ermögen ,^um -^^rüfen ]\d) fc^on ermorbcn t)at). 9Sie fieser

roirb er, üon n)af)rer ^^s^ifofopt)ie geleitet, auf bem ^fabe ber

S'Sa^rfjeit ein()erge()en! Gr mirb (eic^t bie ^roet ^rrroege beä

menfd)(id)en 2>erftanbeQ oermeiben, nämlid) ben 3Xberg(auben, bie

3(n[)ängli(^feit an gemiffe angenommene llceinungen unb ben Un=

25 glauben ober ba§ 3'i^eife(n an alkn Dingen. 3(uf folc^e 33eife

muf5 er notmenbig g(üdtid) in feinem Stubieren burc^ bie ^^t)ito-

fop()ic merben.

ferner, menn ein Stubierenber nic^t bei ben bloßen äöorten

eineö Cicero, ^(ato unb 3(riftote(eö, banon boc^ ()ie unb ba Süd;er

30 auf 3d)u(en erftärt roerben, ftef)cn bleiben unb ?iufrieben fein mit!,

menn er nur einen bürftigen SBortnerftanb (jerausgebrad^t f)at, fo

ift für it)n fein frud^tbarereö 2Rittet fie ju nerftefjen, als bie

i^enntniä ber ^^^itofopfjie. Diefelbe mirb i^m auc^ in anbern

Schularbeiten fef)r bef)i(f(id) fein. Gr mirb ficf; an eine 'Beftimmt;

35 f)eit beö 9(uöbrudö, an eine 3Xu5n3a()I ber 23orte gemö^nen; er roirb

(eid)t einfef)en, ob etmaS jur 3ac§e ge()öre ober nic^t, \ml)X fei

ober nid)t. 'Ocod; größer mirb ber 5iu^en ber ''^I)i(ofop()ie, raenn

er fid) auf bie f)of)e Schute begiebt. ^n allen 'Kiffenfd^aften ift

er burc§ fie fd;on einen Schritt roeiter gefommen, raeil fie mit
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otten gufaminenf)ängt. ÜÖenn rair einige burc^gefien unb Setrad^ten

rootten, fo roirb fid^ leicht ergeben, ba^ fie in atten SÖiffenfd^aften

fef)r nü^licf) fei.

3)er ^f)eoIog, ber fid^ frü^ fi^on ber ^^^ilofopl^ie geroibmet,

fann über aüe ©egenftänbe ber 2;^eoIogie leichter mit ©enauigfeit 5

unb (Sd^ärfe nac^benfen. ^^a5 ba§ tf)eoIogif(^e 2t)ftem betrifft,

fo roirb er nid^t fogleid^, loeber bem Drt[}oboren, nod^ bem §etero--

boren Seifall geben, ido er nid^t bie ©rünbe beiöer abgeroogen

l^at. @r rairb nic^t blo^ umänbem unb reformieren rooUen, noc^

auc^ aüeö anneljmen, ioa§ bie 3(Iten bel}auptet unb überliefert lo

l^aben. ferner, einen Reiften ober 3i^eifler roirb niemanb ot)ne

^^i[ofopt)ie roiberlegen, unb fein ©laubensfpftem roirb niemanb

roiber bie fünftlid^en unb pl^i(ofop()ifc^en ßinroürfe ber ©egner iier=

teibigen fönnen, als ein ^l^ilofopf).

'2)ie ^^itofop^ie ift au<i) bem nü^lid^, ber fid^ ber .5uri§= is

prubenj roibmet. 2)er pljilofopl^ifc^e 9ted^t6gelef)rte roirb accuratcr

ba§ 9ied^t fpred^en, bie »erroiiTten g-älle gUidflid^er au§einanber

fe|en, bie Äunftgriffe ber Soefieit leichter entbedfen, bie üöege, fie

in if)rem Saufe auf^ufialten, me(}r roiffen, unb bie Unfd^ulb 5U

oerteibigen unb ju retten roeit tüd^tiger fein, ©eroiffe ^'eite ber 20

^^^i[ofop^ie finb aud^ in ber S^ed^tsgele^rfamfeit ent!^a(ten, 3. 33.

bas 9{ed^t ber Diatur. .^se aufgellärter barinnen feine Ginfic^ten

finb, befto mel^r roirb auc^ »on biefer Seite bie ©ered^tigfeit »on

if)m gel)anbf)abt roerben. ©iefes 9?aturred^t ift aber ein 3rei( ber

^4^()ilofopf)ie, unb roer biefe treibt, ^at fd^on einen Jei( ber 9ted^t5= 25

geiel)rfamfeit g(ei(^fam üoraus erlernt ober geenbigt.

2Ser fi^ mit ber ^(rjneifunbe befd^äftigt, roirb mit §ilfe ber

^{)i(ofop^ie beffer fortfommen. 2)er ^>f)i(ofop^ breitet fid^ f(^on

über ben menfd^lid;en Körper unb beffen .Kenntnis aus, er rebet

uon bem 33aue besfetben unb ben Urfadjen bes Sebens, bem 2^rieb= so

roerfe, rooburd^ er erfjalten roirb, ben Urfad^en bes roed^felfeitigen

©influffes bes Körpers auf bie Seele unb umgefetirt. ßs finb

ferner 3:eile berfelben, bie gan^ pI)iIofopI)if(^ bef)anbe(t fein roollen

unb bie ein eroiges ©eroebe oon unnü^en ^i)pot!^efen unb unge^

grünbeten 9)ieinungen blieben, roenn fie nic^t burd^ bie ©mfic^t 35

ber ^{)ilofop()ie entrcidfett roürben. S)ie ^^()r)fiologie gef)ört l)ieri)er.

'S'erjenige Str^t roirb enbli(^ roeniger 5ef)Ifd)üffe in ber ©iagnofe

11. Seiften nannte man im 17. unb 18. ga^r^unbert biejenigen Genfer, roetc^e bie

natiirlt(i)e Religion 5ur Slorm unb Sieget aller pofitioen Sietigion ergeben iDoUten.
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macf)en iinb fc^arffinniger Heilmittel aufjufud^en unb an^uroenben

toiffen, beifen ^opf bur^ ^^iJofop^ie lid^t geroorben i[t. Unb

fottte nic^t berjenige, ber fid^ ben fi^önen 2Biffenic^aften unb fünften

roibmet, awd) buv(^ bie Grfeniung ber ^f)i(ofop^ie fic^ eine gro^e

5 Erleichterung unb öilfe oerid^affen? i^a roo^ll 3Ser bas Gigent=

lid^e ber fc^öncn ®iffenfc^aften QU5brü(fen unb ben ^m^ä ber|elben

nid^t »erfc^len roill, ber roirb's geiri^ mit §ilfe ber ^^^ilofop^ie

leidet t^un fönnen. S^aö Sd^öne, baö Siei^enbe, bas 5Zait>e imb

^proportionierte fann geroip ber, ber '^^iloiopl)ie unb ©efü^f ^t,

10 am beften treffen. Unb eine J^eorie »on biefem geben fann nur

— ber $f)ilo)opl^. S)ie§ beroeifen bie ©c^riftfteller, bie biefen

©egenftanb bearbeitet l^aben, ein Songin, §ome, Sul^er, SJtofes

9}tenbel§fol)n u. m. a.

3(uG biefem Wenigen läpt fic^ alfo fc^on einfe^en, ):>a^ bie

15 ^^^ilofopl)ie, 100 nic^t in ollen, boc^ in ben meiften äöiffenf^aften

notraenbig unb nü|lic§ fei, unb baß berjenige Stubierenbe fic^ riete

3eit erfparen luiD in anbem 9Siffenfd^aften fe^r niel glüdllid^er

fein mu^, ber fic^ balb mit pl)ilofop^ifd^en ?Okterien abgeben roirb.

Gin fo grofjer 9hi§en follte bemnad^ jeben ^süngling reiben

20 unb bie vt>^ilofopl)ie il)m roic^tig mad^en. 2Ber bebenft, welche

unerfd^öpflid^e Cuelle be§ 3>ergnügen5 bie ^^l)ilofopl)ie bem 2öa^r=

lieitefreunb reid^t — raer bebenft, rcie üollfommen er fid^ burd^ fie

mad^t, töie alle Gräfte bes ©eiftes burd^ fie erljö^t, rerebelt unb

rerfeinert roerben, unb roieoiel Schritte er burd^ fie fc^on roeiter

25 ift, mtnn er fic^ anbem äl>iffenfd^aften itä^ert, unb roenn er he-

benft, micüiel hurtiger er bann in benfelben fortgeben fönne —
roer biefeö bebenft unb bennod; fie flief)en mürbe, ber mü^te fi^

ben 2>orrourf mad^en, fe^r unraeife §u l)anbeln. Unb gefegt, es

gäbe einen, bem ba§ Grfennen ber Söaljr^eit fein Grgö^en rer=

30 fd^affte, in beffen übereiftem ^er^en fein ^unfe äÖa§rl)eitliebe

me^r glimmte — gefegt, er märe gegen biefes alles unempfinbli(^,

fo rcirb i^n bod^ fein eigner 3>orteil bemegen, bie ^^^l)ilofop^ie, bie

rerel^rungsroürbigfte ber äSiffenfd^aften, ju treiben.

12f. Songinu?, platonifc^er ^^ttofop^ bed britten nad^cfirifttic^en ga^r^unbcrt-j,

fc^rieb „Über bas 6rf)abene". — §enrg ^ome, t 1782, einer ber fc^ottiic^en Sloraliften,

gab in feinen Elements of crlticism eine pf:)d»ologi)(^e S^eorie De§ (Sefcfimoctä. —
S- &. Suljer (1720—17711) nickte in feinem ^löauptiperte „allgemeine i^eorie ber fi^öncn

ftünfte" Die Cetjren ber 2Bo[f)c^en Schule mit benen ber GnglänBer unö 5ran50'en eflettiic^

}u Bereinigen. — SDJoieä SKenbel^f o^n, g. ^. benft roo^l inöbefonbere an bie 1755
erfdiienenen ©riefe „Über bie Smpfinbungen".
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Sbci* btc Rclt0toimt tu tftv Wtlt

(1779.)

i tnire'!]ßf(id^ten finb nicf)t luidfürlic^e 2(norbnungen @otte§, fonbern

-C4.notroenbige 33eftimmungen jur ©(ücfleligfeit ber menfc^ücfjen 5

Dcatur; ^ugenb ift uerfjältnisinäf^ige 3lu56i(bung aller Seelenfrüfte;

3>eref)rung ©ottes Ijat blo^ baö &IM ber cmpfinbenben SÖefen

gur Slbfid^t unb ift in feinem unbeftimmten 9iegentenrec§te beä

Sc^öpferg gegrünbet: — Ükligion ift alfo ber 2i>eg 5U unfrer

SeI6ftüen)o[(fommniing. S^iefeä ^at man fange zugegeben; aber 10

raarum roiK man nic^t bie barauö fliefDenbe Oiotmenbigfeit ber

mannigfaltigen Religionen jugeben? 2Öenn bie3(n(agen ber -TOlenfctjen

fo oerf^ieben finb, raenn biefe 3(n(agen burc^ Gr.^ietjung, Älima

unb S^^ail fo mannigfaltig aSgcänbert merben, menn alfo bie

i^erooKfommnung beö 3DIcnfcf)en nicf;t ü6eraU biefe(6e fein fann, ir.

roarum fträubt man fic^ fo fef)r, in ben mannigfaltigen S^eligionen

ben ©ang einer roeifen ©üte ju fef)en unb in bem (Semirre oon

üerfd;iebenen 9Jceinungen nic^t§, ats bie werfdjiebene 3Cu56i(bung

nerfdjiebner <2ee(enfräfte ju erblicfen? ®ir nerraten Sdjarffinn,

menn mir bie nütjtic^en ?5^o(gen jebes anfdieinenben Ü6e(g entbeden; 20

allein mir nerraten nid)t b(of3 Stumpffinn, aud) .'Oärte, menn mir

ben 'Ocu^en ber nieten 9ie(igionen oerfennen, fie für Strafen ©otteS

crftären unb i()re ^^eretjrer mit Iieb(ofen 33enennungen branbmarfen.

'2)er ^nbianer ift ganj für feinen Grbftridj gefcftaffen: roarum

fo(( e§ bie 9ie(igion besfelben mcniger fein? ^er arme @rön= 2:,

tänbcr fiel)t nur feiten bie mo()It()ätige Sonne, er mu^ fid) mit

£'id)te begnügen, bas ifim 9iorbfd)eine geben, unb fein ©eiftesauge

fiefjt nur feiten einige Straljlen ber 'il>a[)r^eit; er manbelt bei bem

Sdjimmer, ben er einem angenel)men ^rrtum ju uerbanfen f)at.

^Tian muf5 meife fein, um in jener (Einrichtung 6otte§ ^I9eiö()eit 30
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511 bemerfen; aUein man imif? nod^ roetfer fein, um fie in biefer

nid)t 5U oerfennen. 2;"ie anfd)einenbe i^erfdjiebenljeit ber 9^e(tc3ionen

i[t nid^tä, alö i^er|d)iebent)eit beö ©rabeä ifirer ©ei[ttgfett. ^ie

Seigren in allen finb faft bieferben, nur balb jinnlii^er, balb ah
5 ftrafter gebadet, balb in biefen, balb in jenen 33ilbcrn auggebrüdt.

S)a^er fam eo, baf? man fie alle für 9(barten einer unb berfelben

alten ilrabition anfe^en mollte. ®cr ©ried)e, ber feinen ^euo,

bcr 9Jtcrifaner, ber feinen 3>i^lipufeli, ber ©rijnlanber, ber feinen

2:omgarfuf, ber Stfrifaner, ber feine g-etifd^e, unb ber ^ube, bcr

lu feinen ^sef)ODa anbetet, aüe I)aben benfelben ©ott, alle lieben xtyx

mit berfelben i'iebe, ermeifen il)m biefelbe @l}rfurrfjt. 3(llein i^re

begriffe vom Ijödjften äöefen änbern fic^ nad^ bem örab it)rer

3luGbilöung ab; fie benfen fic^ üüq baSfelbe alö baö Ööi^fte, fie

legen xijm alle bie größten ä>ollfommenl)eiten bei, aber il)re ^beale

15 üon §ol)eit, ron 9sollfommenl)eit finb nac^ bem Ma^ ii)rer Xznh
fräfte oerfdjieben. S)er :^Nnbianer fieljt feinen G)ott aus ber Sonne

leudjten, auö bem 9J^onb unb au§ ben ©lernen fc^immern; ber

^^l)ilofopl) benft il^n non allen 29elten uerfc^ieben als Inbegriff

ber reinften i^ollfommenl}eiten, als Cuelle alter Jl'efen. '^<^ rounbre

L'u mid^ nic^t, bafj ber ^Kolje biefen geiftigen 33cgriff nid^t i]ai: iä)

munbre mid^ üielmel^r, ba^ er überhaupt einen l)at, unb ba| jebeö

©efd^öpf ben 9Seltüater »cm ber Seite fiel)t, bie il)m bie begreif=

lid^fte ift, bie fic^ für feine iL^agc f(^idt, bie auf bagfelbe ben l)eil=

famften GinfluB Ijat. äOenn alfo bie 9kligion ü>en)ollfommnung

25 unfrer gäl)igfeiten abjraedet, fo erreidien alle biefe 3(bfid;t, fo finb

fie alte gut unb unterfd;eiben fid^ nur bur^ bas dJtt\)x ober

Weniger. Sofrates ftirbt für ben ^immel, in roeld^em er 2:'ugenb

unb äÖetsbeit ermartet, ber -I1iut)ammebaner für ba5 ^^arabieö, bas

il)m bie gröf5ten 3Sollüfte ber 3inne nerfprid)t, unb ber 'Jteger=

30 fflaoe für bas l'anb, bas il)m feinen §unb, feine 33etannten unb

feine alten g^reuben rciebergiebt. Sei alten biefen ^at bie 9kti=

gion gleidlie 3.i>irfung; bie 53erceggrünbe blof, finb »erfc^ieben, roeit

bie Stusbilbung ber Gräfte nerfd^ieben ift. 2)as l^ii^^^tum fogar

flieg üon einer Stufe ber ßeiftigfeit ^ur anbern, unö bie c^rift=

S5 lid^e ?)ieligion felbft blieb nid)t immer biefelbe. Siefe lettre glänjte

in Gljrifto nur fd;roa^ aus ben S^uinen bes ^ubentums l)eroor.

S. SifelipiUli, ijcr Äricgss, iRai)e' unb Sdmtgott ber alten ^Jlerifaner. — n. 3;orn =

gar(ut, bor gute (iieift unter ben 2Binb= unö aBettergeiftein; C^.
»^s. fiiireibt : „'^orngarfuf".
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;3o§Qnne5 \ai) i§r Sic^t ungef)tnberter fid^ ausbreiten, unb wod)

je^t flimmt fie, nad^ ber 'D'Jiutma^ung eines großen ^Oknnee, 5U

ber 9fieinf)eit ber natür(i(^en Üieligion empor unb mad^t uns gemi^,

ba^ roir im §immel ju üiel fein roerben, um noc^ 6f)riften gu fein.

Man fennt ben 9?u^en raenig, ben alle S^eligionen i^ren 5

S^erel^rern nerf(Raffen, man fc^Iie^t bie 2(ugen ;u, um \i)n nic§t

5U fe^en, ober gieSt fic^ feine 9}tü^e, i()n ju entbecfen; man ^ält'g

für beffer, bie Siebe ©otteä gegen taufenb )Q'6lkx unmerfbar 5U

mad^en, um fie bei einem einjigen oI)ne alk ©renken ju finben.

Xk 3>ortei[e, bie jebe Steligion nerfd^afft, finb gang unb gar nid^t 10

ju oerfennen: 2ßa§ t^ut ber 2öi(be, ber ganj unb gar nid^tö non

S^eligion raei^? Gr fifc^t, er jagt, er näf)rt fic^, er friegt, be=

friebigt feine tierifc^en 'Segierben unb t()ut einigen 3:i)or^eiten

©enüge; er tl)ut gerabe fotiiel, als nötig ift, um fic^ nur ein

roenig com Stier ju unterfc^eiben. .<pier ift fein 2{nreij gum 3kd§= 15

benfen, feine 53egierbe, bie etjoag me^r als förper{id;e 2uft jum

ßnbjroedf f)ätte, feine 9iegung, bie menfd^Iic^ märe, nid^tg, ba§ if)n

meit über bag Jier erhöbe. 2(ber mir rooUen if)n einen @ott in

ber ©onne fe^en unb einen ^"^immet hinter ben -li^olfen ermarten

(äffen. 9cun ()at er fid) fi^tbar ncrbeffert — er betet an. @r 20

roill fid^ bie Siebe feineg ©otte§ errcerben, er frfireibt fic^ geraiffe

^flirfjten oor, er fegt in feine §anb(ungen mef)r ßnbjirecf, giebt

feinen 33egierben me()r 3(u6bef)nung unb richtet feine 3Birffamfeit

ftärfer auf bie 3"funft. 3^a§ G)efü()( ber 2(b(}ängigfeit mai^t if)n

be^utfamer unb ehrerbietiger; er füf)(t geraiffe Biegungen ber Siebe 25

unb beg S^anfä unb gu ben ^ebürfniffen ber DJa^rung, meldte

if)n fonft mit feinen SJtitmenfd^en vereinigten, fommt no(^ bie 6"in=

f)eit i^reä ©laubeng, ifjrer -^^flic^ten, iljrer .'ooffnung fjinju. "^a^er

finbet man befto mef)r Xugenb bei einem 3>oIfe, je mef)r ©otte§=

Dere()rung moit bei if)m aixtrifft; ba()er ()at ber 'i>erftanb feine so

erfte Kultur oon ber Sieligion erhalten, roeil bei allen i^ölfern

bie 3:^eoIogie faft bie erfte 3Siffenfdjaft mar; baf)er finb fd^öne

fünfte unb 2Siffenfd^aften überall efjer entftanben als ?|3()ilofop^ie,

raeil jene eine na^e 'l^erbinbung mit ben 9?eIigionen l)atten; baf)er

mar bie 2{ftronomie unter aüm ^ennlniffen biejenige, bie am 35

früfjeften ju einiger 3^o(Ifommcn()eit fam, raeit man ben ^immel

fennen rcottte, ben man anbetete.

2. Sei'fingä „Grjiefiung beä SDlcnfc^engefc^Iec^tä" mar 1780 cn'e^ieren.
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^Bieüeic^t ift bies ^u alTgemein, um unfre 9öi^6egierbe ju

befriebigen, aber es ift genug, getciffen :3rrtümern oorjubeugen.

3(lfo: alle @rabe uoit 2(rten unb 3>ottfommen^eit folfen in

ber Schöpfung fein; alle 29efen unterfd^eiben fic^ nur me^r ober

5 roeniger in bem ©rabe i^rer Gräfte unb ber 3(u66ilbung berfelben;

alle 9ieIigionen beförbern me^r ober roeniger bie 33erDot(fommnung

bes -iJienfd^en; alle finb alfo gut unb an bem Crte, roo fie finb,

bie beften.

^enn roir bie rof)en, oft falfc^en 33egriffe, ben 2(ntf)ro=

10 pomorp^ism, ben roir im 3((ten Teftamente finben, rechtfertigen

unb mit ©otteQ JÖeisfieit oereinbaren fönnen, fo ftinnen roir bie

noc^ niebrigeren 33egriffe, bie noc^ finnlic^er ausgebrücften SReinungen

ber nic^tc^riftlic^en 5>ölfer ebenfo gut rechtfertigen, ja roir muffen

fie billigen. Unb rooö jroingt um, bie 9iof)eit, bie Unaufgeflärt^eit

15 geroiffer 3Sö(fer bis am Gnbe ber 23e(t fortbauem ju (äffen unb

Don bem ©egenroärtigen ben 3Rafiftab ju bem 3ufünftigen ju

nehmen Y S^ietteic^t finb mand^e oon ben heutigen nic^t(^rifttic^en

SReligionen bie ^Vorbereitung ^ur 2(nna^me ber c^riftHc^en ober

natürlichen. Qm ^ubentum lag bas GE)riftentum fc^on als ^eim;

20 roären bie ^uben nic^t geroefen, fo roürben bie 6I)riften bas nic^t

geroorben fein, roas fie finb. 3tti>entum ift Steügion ber ^inber,

ß^riftentum ber 9)]änner. ^c^ fe^e nichts ^e^erifd^es barinnen,

manche heutige 9^eIigionen in baö 3Serf)äItnis ju ber c^riftlic^en ju

fe^en, in roe^c^em bie jübifc^e roar. 3SieIIei(^t fommt uns bies

25 parabor cor, roei( roir baö Qubentum noc^ ju fe§r mit ben 3(ugen

eineö 3"^^" anfe^en; roir follten einen '^^aulus nac^a^men unb

es a(§ — 6f)riften betrachten.

„3{ber roie Tange bauern nic^t fc^on geroiffe Stetigionen o^ne

3(nfc^ein ber 35erbefferung':"'

30 2)auerte nic^t bie jübifc^e ^a^rtaufenbe, bi§ enblid^ G^riftus

!am? 2ßa5 finb ^a^rtaufenbe bem Groigen? DJIüffen roir 'i]ßtane

©ottes, bie Groigfeiten umfäffen, nac^ unferer Gp^emereneriftenj

abmeffen? ^n ber Dktur reift alles (angfam; aber e§ bringt

^ernac^ befto bauer^aftere, befto l^errlid^ere A-Tcüd)ti.

35 2?Hr fe^en alTes fc^ief, roeil roir uns in allem als ben SJiitteU

punft fe^en. 3(IIe§, roas roir i)abm, roas roir finb, fc^eint uns

bas 33efte ^u fein. Unfre Jö^igfeiten, unfre ^ugenben, unfre

9 f. aintßropomorp^ismuS ift bie nac^ ätnalogie be§ ÜJJenfc^en gebilbete Sor»
ftcUung oon ©ott, bie aSermenft^tic^ung (Sottet.
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93ccinunc3en Ijulten mir für unoerbefferlid^ ; ba^er üerroerfen lüir

mid) jebe S^eform in ber Dteligion. äljir finben es ungereimt 511

fagen, baf5 Gfjriftus unö bie 3(po[teI nur ben ©runb su einem

öebäube gelegt ()a6en, lyeti^es mir ju einer beträd)t(id)en C^i^^e

nuffüfjren foücn; mir finb ^uben gegen bie, bie bef^re (S()rii"ten 5

werben rooKen unb g(ei(^en iljnen nur barinnen nid^t, ba^ mir

nid^t meljr — freudigen bürfen.

©od) bie (jerrlidjc 5Jiorgenröte, bie über bas ©ebiet unfrer

9^eIigion5lef)ren Ijerüberbämmert, werfünbigt einen nod; fierrHdjeren

2:ag imb ift ein fd^madjes 33ilö imn ber Sonne, bie unfern 9tac^= 10

fonnnen glänjen mirb.



Jll.

(1781.)

yVAi^ fi"^ "^^ ^^' ""^ fel^l't/ i"e in unfenn eignen §aufe, fonbern

5 vv^allejeit bei bem anbern, in bem &aü\c bee Diadjbarn. Sobalb

fic^ unfre Sinne öffnen, fo reifet jeber ©egenftanb uns aiiö nn§

felbft ^erauö; w'xx ocriaffen uno unb fel}ren nic^t ef)er loieber jurücf,

ah bis ein ftarfcr Sc^fag unfer ganjes 9Sefen erf(^üttert, ober

bio fid^ nnfre (Sinne fc^Iie^en, nm anf immer nic^t me()r 511 em:

10 pfinben — — 'oa^ Ijei^t unbilblid;: mir befd^äftigen uns mit allen

^Dingen, nur mit uns felbft nid^t.

^n allen 9Siffenfc^aften giebt'ä @elet)rte, allein bie 53Jenfd^en=

miffenfc^aft f)at feine; mir erfpä()en ben 9Beg, ben ber .dornet

nimmt, me(ct)er in taufenb ^afjren einmal fii^tbar rairl», aber mir

15 fennen bie geheimen ©tinge nic^t, moburc^ bie Seibenfc^aft ben

©ieg über imfre 3>ernunft ert)ält; mir lernen ben Unfinn aus=

wenbig, ben ein mobernbeö 33(att ber 3>ergeffenf)eit entriffen f)at,

um ber 9totmenbigfeit ausjumeid^en, mit unfern eignen i^orfteffungen

befannt ju raerben; mir ijalten ein ^nfeft, eine ^aljrjatjt, eine

20 Silbe für mürbigere ©egenftänbc unfrer 33etrad^tung, als uns

felbft, unb frf;ä|en es für nötiger, ?3-remblinge in un§, als au^er

unö 5U fein. S>ielleic^t brücft un§ bie Eigenliebe bie Slugen ^u,

bafe mir un§ nid)t feljen, mie mir finb; nielleii^t l)ielt man bas

für eine unnötige 'Sac^e, ma§ meber iRuljm no(^ ©elb einträgt;

25 üiclleidjt befifeen mir mo^l besmegen fo roenig ^ad) =

fenntnis, meil mir fd^on fo uiele gu l)aben glauben. Unfre

eigne Unbegreiflid^feit mürbe unfre Df^eugierbe reigen, bie 5föunber

in uns mürben unfer Grftaunen ermedfen, roenn mir nidjt SÖörter

für 3A>iffenfd)aft l)ielten, nidjt bas, mas im Softem fte()t, mit bem
30 Derrae(^felten , mas in ber D^atur mirflid; ift, unb bem ©ele^rten

3ean «pauld Sßerte 1. 2
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jufdjrieben, maä nur bem äöeifen gef)ört. ^c^ toerbe je^t nur

btcfeö Ic^te .^inberniö ber DDienfdjenfenntniö raegnefjmen unb nom
91ienfc^en nichts angeben, als baö, roas t^ unö unüerftänblid^

unb riitfelljaft marf)t.

Tqx Wlm\d) i)at jroei Seiten, roeWje immer getrennt er= 5

fc^einen, unb bic bod) nur ^ufammengenommen feine ©eftalt au§=

macf)en. '3!^a()er faden unfre Urteile über i^n fo nerfc^ieben, fo

iöiberfprerf)enb ani, meil jeber fic^ täufdjen lii^t, biejenige Seite

be§ 9]lenfd^en, bie er je^t im l^edften Sicfjte fiefjt, für ba§ ganje

Silb besfetben auszugeben. 'I^aljer fc^einen alle Sd^ilberungen, 10

bie man üon ber menfrf)Ii^cn 'Jiatur mad^t, ma^r gu fein, meil

fic^ jebe burd) bie Grfabrang beftätigen lä^t; ba()er überrebet un§

berjenige eben fo fel)r üon feinem 2a§e, melc^er fagt, ber 3[Renfc^

ift gut, alö ber, meld^er bef)auptet, er ift bös; baf)er mar nod^

fein empfinbfamer tOienfc^, fein aufgeflärter ^opf, roelc^er nic^t is

in feinem ^eben beibe Stjfteme einmal al§ roal)r gefüf)[t ^ätte.

^sd^ mill bie gute unb böfe Seite bes 53ienfd)en je^t fd^ilbem;

man I)üte fid) aber, "J^a^, maö üieKeic^t Unuermögen be§ S)ia[er§

ift, auf bie 'J^ec^nung bes Criginats ju fc^reiben. 2(Ifo bie S]or=

trefflid)feit beä 9Jienfc^en. 20

2Bir finb ßngel in ?JZenfc^engeftaIt. Unfer Körper fünbigt

eben fomoW unfre §o[)eit an als unfer öeift. S^iefer füIjU feine

S^eriüanbtfdjaft mit bem .'oimmet, unb jener beroeift unfern S^orjug

üor ben Vieren. Unfrer ©röße fe{)It nid)tG ato bie Kenntnis ber=

felben. Sterblicher! bu bift nod; nic^t fo meife genug, um bie 25

3SortreffIic^feit beineS 3>erftanbe§, unb nod} nid^t gut genug, um
bie oerfannte cReinbeit beiner ^i'ugenben 5U fd^ä^en. S)er §immel

erft rairb hid) (efjren, bid) felbft ^u bemunbern. ^"^ ^^^B '1'"^)^

folf id) mefjr beine bennmbernöraürbigen ober beine liebenennirbigen

Gigenfd}aften, mefjr beinen 3>ei-ftanb ober bein .f^rj fd;ilbern. so

2öarum bie großen ©el}eimniffe, bie in jebem ÜBerfe ber

Statur fo auffaUenb, fo unuerfennbar finb, roarum ba§ Uner=

forfc^Iid^e, roomit beö Sd^öpferö ."oanb alfe 2i>efcn, vom vernünftigen

©eift bio 5um materiellen ä(tom ()erunter, geftcmpelt f)ütV I^cq-

megen, meil ein DJtenfc^ gebilbet nnirbe, ber 9^erftanb genug befam, 35

biefe @el)eimniffe ju enträtfeln, biefcö Unerforfdjlic^e ju burd^=

bringen. Sefet einen ?3tenf(^en mit menigem i^erftanb, fo braud^t

biefe Söelt ifjre Sd^önfjeit, if)re 93tannigfaltigfeit, il)ren %4an n\d)t

melir. (Sr benimmt ben ©e^eimniffen ber Statur i{)re 2)unfelt)eit,
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er bedft ben Schleier auf, roelc^er feiner St^eugierbe bie ©eftalt ber

2)mge perbirgt, er burd^bringt alles mit feinem Slicfe, entziffert

alleg mit feinem ^ßerftanbe. äöir flogen über bie 3c^raärfje unferä

^erftanbeö bei ben 2)ingen, bie rair nic^t fäffen fönnen; otlein roir

5 muffen erft beraeifen, ob auc^ baö 3(uge bes (Engels ba ftorer

ftef)t, roa mir bunfel fe^en. 9?ic^t genug, ba^ ber lOienfd; bie

Sßelt fennt — er fann noc^ me()r: er fcnnt fic^ felbft. Gr roit)er=

fte^t ber .*^raft, bie i^n immer au^er fic^ I)inau5 5U ben äußern

3)ingen fc^Ieubert; er »erläßt biefe SBelt unb begiebt ficf) in feine

10 eigne, ^n feinem unteilbaren ^c^ finbet er 3i>unber, bie er burc^

fein 33i(b ausbrücfen fann, bie er blo^ füf)ten mu^. Gr jerlegt

bas Sßefen ber Gmpfinbung, inbem er empfinbet, bemerft bie

©efe^e beö S^enfens, inbem er benft, betrachtet ben 2Siffen, inbem

er begef)rt. Gr »erfenft fii-^ in fic^ felbft, — eine SJietap^er, bie

15 fo lei^t gemacht, fo fc^rcer oerftanbeu iftl Gr roeiB burc^ bie

-iprad^e fein betrac^tenb ^c^ von feiner Seele 5U trennen unb fie

feinem ©eiftesauge in einer geroiffen Gntfernung barjuftellen. 2)a=

burc^ fie()t er fic^ mirfen, benfen, empfinben, motten, atfo ficfj

fetbft. — Gr fennt bas .'oaus, bas er beroot)nt; er §at feinen

20 Körper in atte feine Steife aufget()ft, jebe 93JusfeI bemerft, bie

C^röße ber Stutfügetc^en beftimmt unb fetbft bie unfid^tbaren ©änge
ber 3RerDen oerfotgt. Gr tac^t ber ^ranfReiten, bie i^m feinen

Untergang brot)en, roeit er Soertiaaues, ©aroes, 2:iffots ^at. Gr
mögt baS J'^uer, ^ertegt ben i'ic^tftra^I, ruft ben 2)onner 00m

25 .'pimmet t)erab, anatpfiert bas äÖefen ber 9Jietatte unb erforfc^t

jebe 3tif«t"nienfe|ung ber Körper. Ungead^tet biefe täufd)enb t)er=

fd^iebenen ©eftatten, ©emiic^fe, 5iere mit i^rer 'Diannigfattigfeit

fein Stuge üerroirren, fo meiß er bod) biefes G^aos in feinem

Äopfe j;u orbnen unb für jeben Grbftrid; feine ^ftan^en, feine

30 3:iere, feine ^^^robufte, für jebes ©efc^öpf feine i'ebensart unb für

jebe Stume if)re Staubfäben ju beftimmen. '^ii^^ bei)ält er mit

feinem ©ebäditnis, befaffet es mit feiner Ginbitbfraft; in feinem

©eifte bitbet fic^ bie 2Öett im steinen ab, er ift ber ©pieget ber

SBunber ©ottes.

35 3tber biefe Grbe fc^Iie^t feine ÜBi^begierbe in ju enge ©renken
ein: er rcilt auc^ bie 2Bof)nungen größerer SBefen fennen fernen.

23. ^ermann Soer^oaDe, einer ber berüfjtnteften Srjte bes 18. Sa^r^unberts, rairtte

an ber Unicerfität ßeiben. — S. a. Jiffot (1728—I7i7), STrst ju Saufanne; feine
^auptroerfe, befonber? L'onanisme, rourben in faft alte europäifc^e Sprachen überfe^t.

2*
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Gr entic^iDtngt fid^ biefer 2öelt, fliegt auf ^u tueitern Grben, näf)ert

fic^ bem ©lanj ^errlid^er Sonnen, roanbelt mit 'öeroofjnern fernerer

Sßelten. Seine fur^fic^tigen Sdigen l^inbern ifjn raenig; er mißt

bie @rö|e beffen, mm er nic^t fiefit, nnb beftimmt bie ßntfernung

für Körper, bie er erft biirc^ ©läfer entbecft. Gben fo Ieid)t fie()t 5

er tia<ö Unfirfjtbare in ber 9iäf)e; er ^ii^It bie 3J^usfeIn an bem

Sl^urme, fennt bie 33eniof)ner bes Söaffertropfenö, entbecft ben

Sebenstauf bes ^^ierc^ens auf bem Sonnenftäubc^en.

2)er -IJienfcf) ift gro^, roeil er biefe 9Be[t, er ift nod^ größer,

roeil er i^ren Sd^öpfer fennt. SÖas bie Sonne ber (Erbe ift, bie 10

fi^ um fie bre^t, tta^ ift ber Sd^öpfer bem 'D3ienfc^en, ber i^n

anbetet. 2Jie 2(Ifgüte bes Unenblic^en erfültt i()n mit fanfter

23ärme, feine 2Öeiö^eit erleuchtet i^n mit f^eüem fcid;te. So lang'

er feinen Sd^öpfer fennt, fo fang ift er noc^ bem Siere ä^n(ic|,

bas neben if)m biefelbe Grbe beroo^nt; aber lap if)n biefe Schöpfung 15

oertaffen unb ju feinem Urf)eber fteigen: bann ift ber SRenfc^

gro^, er üern)e(^fett fic^ nid)t mef^r mit ben 2^ingen, bie i()n um^

geben; alk fennen il^ren Urfjeber nic^t, er fennt i^n unb ift grop

unb ift glücflic^, ift unfterblic^.

S)er 3)cenfc^ ruft bie »ergangene 33e(t trieber ^um Safein 20

l^eroor, er üeränbert bie ©eftalt ber gegenmärtigen unb giebt ber

jufünftigen JCnrflic^feit. Seine Ginbilöung fliegt in bie graue

Groigfeit jurüdf, mo nod^ 9tad}t öie SÖefen ber roerbenben Gmbn)onen

bedfte; fie burd^roanbeft bie ©egenben, bie er erft nac§ ^afjrtaufenöen

fennen lernt, burdjfebt bie 3siten, bie einen ^eii ber fünftigen 25

Groigfeit au§mac^en. Sie Ieif)t jebem ©egenftanbe gfän^enbe ?yarben,

fie ergebt alles, fie finbet 'D'^afjrung fürs ."oerj im ^aufc^en bes

Gic^matöes unb im Sc^manfen ber Slumen, beim 2(nblid ber

aufgel)enöen Sonne unb beim Schimmer bes blaffen D3tonbe5.

2(Uein er ift nic^t blop 3ui'^<J"ßr, fonbern auc^ Dtac^a^mer 30

ber 23unber ©ottes. Seine Sc^mäc^e (eif)t ber Sd^öpfung neue

©röBe, feine 'Aei)Ux iiermef)ren if)re 5(nmut. Gr fd^afft mit Diaffaels

unb Gorreggios -^^infel lebenbe Mörper auf l'einmanö unb lä^t mit

.•öuijfum ::Kofen auf 3:eppic^en blüf)en; mit -^vi^gmalions ^aubev^

fraft befebt er ben toten Stein, gief,t 33(ut burc§ öen f^arten 35

Marmor aus unb brüdft in ben formlofen i^Io^ bie l)imm(ifd;en 3üge

ber ^ugenb. Sogar biefes unfidjtbare ßJeroebe ber 2uft mu^ feine

34. Jan Dan ^ugfum, 1082 in 2(mfterbam geboren, ber auggejeic^netfte SIumen=
unb fyruc^tmaler beä 18. 3a^r^unbert5.
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9öottuft t»erme()ren unb von ber ©rö^e feiner ©rfinbungen äeugen.

2)tefeg ift'ö, luo er mit f)armonifc^en ^önen bas ^er^ in ange^

ne^me @efüf)(e auflöft, wo leife 33ebungen ben ©eift in fünftige

2öe(ten ucrfe^en unb i§m burc^ bie 2i>oUuft be§ D^re§ oon ben

5 y^reuben beö .?)immet§ einen i^orfc^macf geben, ^od^ — tüenn

rooUt' icf; aufijören, bie i^ortrefflicfjfeit beö inenfcf)(ic§en 5)erftanbeä

^u benieifen':" ^c^ mü^te niefjr alö 9)ienfcf) fein, um bie§ leiften

5U fönnen; ein Gngel mü|te mir 33erebfamfeit, ein Serapl) 2d;arf=

finn bagu leiten.

10 2Öir f)a6en if)n je^t bemunbern gelernt, roir motten i()n an(ii

lieben lernen. G"r mirb geboren o(}ne £^after, bejaht mit guten

trieben. Seine gan^e 3ee(e ift gebaut, um tugenbljaft 5U leben,

jebeä Safter ift 5)ii^ton in feiner 9ktur. Sein 2(ntli§ ift nur

für ben 3(uöbrucf ber ^ugenb gebilbet, mirb nur burc^ gute 2^()aten

1.5 »erfc^önert; jebeä Safter cer^errt bie (jimmlifcfien 3üge unb fünbigt

burc^ äufeere inn-roüftung ba§ innere Übel ber Seele an. Dber

inetteidjt ift unfre gan.^e 9(ntagc gut, blo^ bamit ber 9}ii|brauc^

berfetben unfre Scf}u(b oerboppeln fönne; üietteic^t [jat um bie

Statur biefe ©üter gegeben, aber ucrgeffen, uns ben ©ebraud; ber=

20 felben ^u Ief)renV 9^ein — fief) ben 5)lenfd)cn, roie er ucrtrauüc^

mit feinem 9}citbürger ben Sd^atten eines 33aume5, bie ©üter

eines ©otteö, bie 33efd)ü^ung eines cHegentcn geniest, raie er bie

fanften ©efü()(e ber Siebe als unoerborbencr ^süngling, bie noc^

fanfteren -Regungen ber ßi'^eigung als initer gegen feine Äinber,

2.T alä ©atte gegen fein 2Seib Ijegt, mie bas Glenb feiner 33rüber

fein ^er^ erroeic^t, bie 9?ot bes S3ebrängten feine öilfe aufforbert

unb bie klagen ber Unfd)u(b feinen 5Jhit entflammen — fiel) iljn

alg roarmen J^'cunb, als Sefdjü^er bes 3_sater(anbG, als 3serteibiger

ber 3Bai)rl)eit, als ßtjrift, als 't^i^idi'ö, als Sofrates, als Stntonin

30 — roaf)r(ic^! bu mirft bid; felbft lieb geminnen, bu mirft bem

<2d)öpfer banfen, ein 9)Zenf(^ ju fein. Sogar feines beiner Safter

ift of)ne ^ugenb, feiner beiner triebe gan^ »erborben. 2(uc^ ben

33öfeTOid;t erraeidjt noc^ bas Seiben ber Unfc^ulb, auc^ im 33ufen

bes SPiörbers regen fic^ nod) fanfte ©efü()Ie, imb felbft aus ben

35 3(ugen bes ^i)rannen fliegen nod; menfd)lidje 3:()ränen. 2;er 9Jienfd^

ift alfo gut, raenn xljn nid)t 3iot in !L-after ftürjt ober unoermeib^

lid^e '^erblenbung ^u unred;ten 93citte(n oerleitet. S^as ift baö ©e=

29. SlntoninuS, befamit unter bem SJnmen aJJarc 3lurel, oon IGI—180 n. ©^r.

röintf(^er fldfcr; ftoiycf)cr >^f)iloiopf); fi^rieb „3(n fic^ fclbi'l".
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fc^öpf, ber ©Ott auf ßrben, ber grofe ift ofs ^önig auf bem 3:;^ronc

unb als Btlav in Letten, — a^kxö) gro^ als Äröfus oöer ate 3ru§
— als ßpiftet rcie ein 6'ngel glänzt, ja nod^ als elenber Söfe;

roid^t 3ßic^£" feiner ^o^eit trägt, — ba§ altes roar, raag man
gro^ fjier nennen fann, altes roerben roirb, roas ficf) nie ein Ster6= s

lieber üorgeftettt f)at.

Sies ift bas fc^meic^eU)afte ©emätöe üom ^Jienfdjen. —
Gin trübfinniger 93ienfc^enfeinb roürbe bie menf(^ =

lid^e 9^atur mit folgenben traurigen färben abfd^itbern:

2(11' unfere ©röpe ift oermummtes Glenb; roir fc^einen un§ lo

gro^, roeit roir uns nid^t fennen, roir l^aben unfre .5o§ett ben

SSerblenbungen ber Gigenliebe ^u banfen. 2Sirf bie 2)ecfe ab, 2ter6=

lieber, bie Deinem 2(uge ben 3(nbticf beiner Diiebrigfeit oerbirgt,

gerftöre bie '^st)antome von ©lücffeligfeit, bie fid^ nur ber 9^arr

ober ber 3:räumer als roirflic^ »orftelten fann. &abc fd^ärfere 15

2(ugen unb bu roirft feigen, baß ba§ roenige @ro^e, bas roenige

©Ute, bas bu bei bir roabrnimmft, uon bem Sc^road^en unb Söfen

in bir bei roeitem übertroffen roeröe, bafj bu nur ein roenig groß

bift, um bie 2c^roäd}e, bie beinen 2>erftanb befd^ränft, ein roenig

gut bift, um bie Sösartigfeit, bie in beinem öerjen lebt, in boppe[= 20

tem ^ontrafte ^u füllen. 2)ein 3>erftanb ergebt bie ^umm^eit,

beine guten Biegungen oergröBern ben '^^riumpb bes Safters.

^mmerbar trompeteft bu bie 3Bic^tigfeit beines '^erftanbe§

au§, immer bift bu ber erfte öerolö uon ber ©röße beiner Qx-

finbungen. 23a5 roeißt bu benn eigentU^'^ So oiet als man 25

nötig i)at, um ein D^arr gu roerben, um ©tolj gu befommen, um
bie Unroiffenf)eit burd^ geiel)rte S>örter in bie Saroe ber Ginfic^t

gu oermummen. „'^sd^ i)ab^ '^^f)i(ofopt)ie, l:t)eoIogiel" ^a ic^ glaub'

es; bu roeifet nur oon öem 9f^ötigften nichts, bu fennft bid; felbft

nic^t; bu bift nidjt geroiß, befte[)t beine Dcatur aus einem 2ett oöer so

groeien, nid^t geroiß, ob bu Körper bift ober ©eift, jroeifelliaft

rool^in bu bid^ red^nen, ob bu bas aier ober ben Gngel für beinen

'Serroanbten erfennen fottft. Glenbe SÖiffenfd^aft, roo man oon ber

<3ee(e altes roeiB, nur nic^t, roie fie benft, roie fie empfinbet, roirft,

— roo man ben Körper fennt, nur nic^t bas, roas bein öerg in 35

beftänbigem S^kc^anism erhält, roas feine 9^a§rung in 33lut oer=

2. Srus, ber SSettler ber Cb^ffee. — 3. ©piftet, ein um 50 n. G^r. geborncr

<Btoi!er
; feine Stusfprücöe fmb bur^ feinen Schüler älrrianuä in ber Schrift Encheiridion

unb in ben „^^ilof. Oefpräc^en" gefamtneLt.
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Toanbelt unb auö ben ro^en «Spetfen ben @ei[t ber ^^lerüen beftit^

Itert. ^^srädjttge Si)fteme, bie jebe Äleinigfett lehren unb jebeö

äötd^tige uorüüer ge^en! 3Bir roifjeu md, aber roenu nur bie[e

2öiffenfd;aft nid^t ßrfinbung von neuen ^srrtümern ober 9iad)beterin

5 üon altem Unfinn roiire! 9iiemanb loei^ me^r al§ ein @elef)rter,

attein niemanb roei^ auc^ meljr 'iüigen aU er. ©er 5Jlenfrf) f)at

alfo [eine 3Beiö^eit bfof^ feiner Mü(}nl)eit ju erbid^ten, unb fein

Siielraiffen feiner Unoerfd^ämtfieit eo ju fagen ju banfen. Sßas

finb biefe l^od^gepriefenen Gntbecfungen anberö a(g Stedenpferbe,

10 roorauf baä ^inb eine 3'^itl«»9 reitet, bis eö fie mit neuen üer=

taufd^t, roenn eg f(üger geiDorben ift? 2)iefe 9Ba^r()eit, bie jeber

^rofeffor ju feinem @ott auf bem ^atr)eber mad)t, bie in jeber

2)i§putation bie i3auptroI(e fpielt, bie eurf) Sügen bur(^ ben 2)rucf

uereiuigen, unb für einanber iüe(^felön)eife 3d;eiter^aufen angünben

15 Iel)rt, lüaä ift fie anber§ alö ein ©ö^e, ben i^r euc^ gef(^ni^t

l^abt, um ben bummen ^öbel gu betrügen, eine ^uppe, mit ber

if)r fpielet, um bie Sangerceile ju vertreiben? ®ö ift nid^t bie

2Ba§r^eit, um bie if)r euc^ in ^örfälen, in 33ü(^ern unb auf ben

hangeln janft, fonbern bao ©elb, baö fie eud) einbringt, ber 9iu§m,

20 ben fie md) uerfi^afft. 2)er ^s^itofopf) nerteibigt mef)r feinen 3>er=

ftanb alö fein (Softem; ber Drtljobo^-e fd^roört mel^r auf feine @in=

na^me als auf bie fpmbolifdjen '^üd^er.

äBottte man mir bie 2:^eologie entgegenfe^en, fo roürb' id}

anraten, bie ^irc^engefc^ic^te 5U lefen — bie 3(nnalen ber menfd^=

25 liefen 2^ummf)eit — unb fic^ an bie jroei 4^auptgebote biefer 3Siffen=

fd^aft gu erinnern, nämli(^: „fei bumm auf Grben, im ^immel

roirft bu fd^on flüger merben" unb „fage lieber Sügen, bie bein

©ro^nater geglaubt, alä bie 3Ba!f)r()eit, oon ber er nid^tä geraupt

^at." 9)iuf5 man benn nid^t ben menfc^Hc^en 23erftanb beflagen

30 unb feine ©Eiftenj in 3»üeifel jiefien?

„^d^ üertad^e bie ^ranf^eiten," ()ör' id^ ben Strjt fpred;en.

@r l^at red^t, meil er gefunb ift; aber ber, meld^er unter feiner

^ur feufjt, roirb i^m nid^t nad^fprei^en. S)ie ^ranff)eit wirb if)n il^re

Sßirüid^feit bamit bur(^ Sc^merjen unb bie 9Zid^tigfeit ber Strjneien

35 burd; ben ^ob füllen laffen. 5©ei[ man in nickte bie ^Ratur liebt, fo

I;at man auc^ bie ^unft erlernt, fünftlid^ gu fterben. Sie ©ifte ber 2i[rgte

finb nod^ roirffamer, als il)re Strgneien, luenn nid)t beibe — Si)noni;men

finb. ©ie retten 00m 2;obe nur burd^ ben S^fi^^C wnb bas Sefte,

n)a§ fie nod^ t^un, ift, ba^ fie gefd^minber fterben mad^en.
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2;er 8(^n)ung ber Ginbilbfraft ift aud; fo l)o<i) nid^t, qI§

man lagt; fie fliegt nod) nai)e an ber 6rbe unb ift nod) nie

Ijodj geftiegen, o[)ne sugfeic^ einen Seroeis gegeben ^u i}abm, roie

tief fie mieöer gefallen ift. ä^^o finb bic 33döer hergenommen, bie

i[)r glüf)ent) nennt':' morauö finb bie 95cfen geformt, für beren 5

SAcipfer il)r euc^ ausgebt'^ nid^t aus eurer ßinbilbfraft, fie finb

blo^e Äopie ber ^Katur. ^()r fagt une nur bao, mas. \i)x em=

pfunben ()abt unb feib nod^ armfelig genug, bies feiten fagen ju

fi)nnen. Tic Silber, bie i()r Criginal in ber D^atur nid^t ^aben,

finb auc^ fo beiounbernöroert nic^t, loeit fie fe{)r bem ^ora^ifc^en lo

Humano cax^iti cervicem pictor equinam et<\

gteid^en. 3(ber il}r foUt bie Gfjre fjabcn, 3^öpfer ber .'oimgefpinfte

unb Ungel}eucr 5,u fein.

^f)r mah bie A'reuben bes fünftigen Glpfiums: i[)r betrügt

euc^, es finb bie ?rreuben beö fünftigen i'ebeno; i()r fe^t eueru 15

^immel nur aus 33rud)ftüden oon biefer 2£>elt ^ufammen. Qf)r

fliegt bis an bie urgraue Sd)öpfung ?iurürf, um ba ein unenblic^e§

— Dtic^ts 5U fef)en. 2e[)r inel! — ^sl)r fe()t baö 3"f""ttige beö=

inegen, um bao ©egcnmäitige fc^Ied)ter 5U fe§en; iljr f)ebt eure

3(ugen gen .'oimmel, um auf ber Grbe ju — ftofpern. 20

Unb bie Dkturfenntnis! 3}^an foffte faft jroeifeln, ob es mixh

i\ä) eine giib'; benn nie ift fie gegenroärtig, fie ift immer fd^on

bagemefen. Wät jebem ^sa()rf)unbert, oft mit jebem ^safir^efint, be=

fommet fie eine anöre Jyorm. 3i>ir (laben fooief ^4)i)fifcr, als eö

fluge Möpfe gab; allein non bem ^(riftoteles an bis ju G'uler roar 25

bie -Otatur immer biefelbe. ^m @runb ift alfo ein 3ftaturforfd)er

nid^t ber, nield)er bie SÖirfungen ber 5iatur ju erflären roeiß, fon=

bem ber, melc^er roeiß-, mas otte non biefen äöirfungen geglaubt,

b. i). für Sügen gefagt baben. Selten nermebrt er ben alten Sd)0^

mit eigner SÖeislieit. Gs ift freilid) lcid)t, .pppotljefen ^n madjen; so

allein rcirflidj fein 3?erbienft, ^u träumen. „3tbcr ^u bemeifenV"

auc^ feines, menn bas, mas man bemeift, in ^unbert ^al)ren nieber^

gelegt roirb. 93ian Iad)t je^t über bie Xumml)eit ber alten 5catur=

forf^er; mer mirb einmal über unfern 3>erftanb lachen?

11. „SCBenn 5um menidf)üd)cn jöauiit ein TOatcr ben Stacfen com 5ßferbe

SßoUt' anfügen entljieltet 5,6^ @uc^ beö ®e[äcl)terv?

Jlnfang non ^oraV ars poetica: er will ba jeigen, ba% ba§ erftc grforberniS ju einem

guten ©ebicfit bie ßin^eit ber flompofition fei. — 2.'). ireonharb (Suler, einer ber größten

SDJat^ematiter, 1707 ju Saicl geb , t 17S3 in ^Petersburg. Seine Lettres ä une priucesse

ftnb ein 2nufter t>on porulärcr JarfteUung roiffenirfiartlii^cr Öegenftänbe.
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2(nbere 33ifjen|c^aften erlangen i^re üötd^ttgfeit nur t)on beni

Dramen, lüomit man fie benennt; 5. S. „toir bringen alle 2iere in

ein @efc^Iecf)töregi[ter, ade '^flanjen in eine 9?omenf(atur" f}eipt mit

anbern äl^orten: mir fönnen fef)en unb ?|ä()[en; ober „mir ^erteilen

6 ben i'idjtftral)l" ift ebenjoüiel als: mir erfinben als SRänner, roaö

mir im Knabenalter fd^on an ber 3eifenblafe fafjen; — ferner „mir

finb S^ebner, mir fjaben bie ©emüter in ^änben" ift eine Um;
fc^reibung bes SBorts ,,53etrüger" unb f)eif;t: mir f)aben bie &abQ
blinb ju mad;en.

10 ^'Ci^icr ali bas £eben, baS mir bem toten Stein anbic^ten,

jeugt nic^t »on ber ©rij^e ber 2Reifterf)anb, bie if)n gebilbet ^at,

fonbern üon ber ?^-einf)eit bee Künftlers, unS burc^ unfre eigne

Ginbilbung ^u täufc^en. SSir fef)en meniger bae, mao ba ift, als

roas es nonteUen foll; bas Kunftmerf ift mefjr 3^1"^^" füi^ u"^

15 al§ Silb; unb überbies beroeift öie ?yertigfeit ber -i^anb nod) nidjt

bie ©rö^e bes S^erftanbeg. 2Sir finben fooiel SSergnügen an ber

Harmonie ber DJZufif, rceit uns beffere C^ren fef)Ien, i(}re Gin=

förmigfeit ^u empfinben.

3Xber uietteic^t ift nur ber 3>erftanb bie fd)raad)e Seite bes

20 SJtenfd^en, uiedeidjt mirb fein 5)^ange( burc^ gute 2:riebe erfe^t,

unb mir finb meniger meife, um mel)r gut ju fein? 2Benn es

märe! Süfcin ber "DJcenfc^ ift nid^t blo^ ein fc^mai^es, fonbern auc^

ein bösartiges ©efc^öpf; er nerbient nif^t b(o^ 9>erad;tung, auc^

^a^. Sein ganzes Seben ift eine Kette oon A'^^j^^i^"/ ^ie bie äußern

25 Umftänbe er^ieugen, bas öer^ gebiert, ber -^srrtum nä§rt unt» ber

SSerftanb jur Dieife bringt. Sei nid;t frol), foriel 9>erftanb ju

fiaben; es mürbe beffer fein, roenn bu bünuner roäreft: beine Safter

mürben geringer, bein Hnglüd mürbe fleiner fein. 2Bas ift bie

9teue anbers als ein -liierter, ber jroar beine ^^or()eiten beftraft,

so aber i^re folgen nic^t minbert; als ein '^feil, ber boppelt fcbmer^t,

menn bu bie bereute ^Ijat ?^\xm ^meitenmale begefjft? Unfre gröfjte

2'ugenb befielt in bem Sdjein berfelben; ober menn mir fie f)aben,

fo ift bas Safter i^r 33egleiter unb faft ebenfo oft ifire SJfutter.

3)kn rechnet un§ bie gefef(fc§aft(id)e 3Serbinbung 5U einem fo großen

35 3>erbienft an. 2(ber ic^ fef)e menig Xugenb, menn man ba gut

ift, roo man feinen 9iu^en bat, Iafter()aft ^u fein, ^ie oielen

5ßortei(e, bie uns bie ©efellfc^aft 5umege bringt, galten uns oiDÜig

3. SRometitlatur, ?JamenDer5ei(^ni§.
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fd^abloö für ben Bwö^Ö/ ^en toir unfern Segierben antl)un muffen.

S)er 9Dienfd) ift ba ireniger öffentlich 9]törber unb ^tauber, aber

er ift'§ bafür insgeheim unb ift'ö befto ärger, roeti er'ö ungeftraft,

roett er'ö mit meljr 9iu§en fein fann. 'Siefer B'^^t^^Ö ^^^ feinen

3]erftanb er{)öf)t, um feinere Safter auS^ubenfen, ^at i^n bie @e= 5

n)oI)n()eit gete()rt, mel^r -Dksfe ju fein imb für'g oerlarote 2after

noc^ bie 33elof}nung ber ^ugenb ju forbern. '3}iefe fo i)od^ ge=

priefene ^Olenfc^enliebe ift nichts a[§ tierfleibeter (Sigennu^: wir finb

nur menfdjenfreunblid}, roeil mir uortcitbegierig, ruf}mfü(^tig unb

argroötjnifc^ finb. 2a^ bie§ alleö fef)(en, fo roirb bie 9^ac^e fc^on 10

bas 2(ntli^ beö ^inbes uerunftalten, ber ©rimm beö ?0^örberö bie

©tirn beg Jünglings fd^eu^lid) madjen. ^sft ba§ 0ef(^(eci^t roo^I

gefettig, roo man ben lobt, ber graufamere Joöesroerfj^euge erfinbet,

ben be(of)nt, ber gefd^roinbere SKittel §u töten ausfinntV 2!^ie Sd^arf^

ridjter bes menfc^tid^en öefdjtedjtß, bie Gröberer, gtänjen mit golbnen 15

^U(^ftaben in ben ^sofji^büc^ern ber 9SeIt; ben 9Jiörber bes ein^

geben ?[)tenfd^en f)öngt man an ben ©algen, ben ^3)törber ber oielen

beehrt man mit ber ^rone. 2öo finb bie milben 3:^riebe, roenn

elenbeä @e(b ju jebem S^erbred^en gegen Spater, 2Öeib, ^inb über=

rebet? 93tan füfjrt bie ^-reunbfdjaft an, attein man ift ja nid)t 20

unfer ^-reunb, fonbern ber Jreunb unfere Selbes, ber ®f)re, bie

mir genießen, ber 3>ortei(e, bie mir oerfd^affen fönnen i^erliere

bie§ dik^, unb beine ^reunbe rcerben bid^ roie bie $eft fliel^en:

fie merbeu- bid^ nii^t me()r lieben, meil bu bas üerloren Ijaft, roas

bid^ i()nen liebensroürbig mad)t. Gä regen fic^ noä) gute ^Triebe 25

im C'erjen bes Söferaidjts; aber roie fd^änbUd), roenn er bann nod^

Söferoii^t bleibt unb bie Stimme ber fterbenben S^ugenb unter=

brüdt, um bie Si^roärje bes Safterg gu t)ermef)ren, ba§ über fie

triump()ieret I)at!

Unb bie ßrf)ebungen jum ^immel? 2)iefe finb fo geroöf)n= so

lid^ nic^t bei bem, ber immer auf ber (Srbe frie(^t. Gs roäre beffer

für i(}n, roenn er feinen 2SoI)npIa§ gar nic^t «erliefe, er roirb

nur befto tiefer fatten, je I)öf)er er geftiegen roar, er roirb bie

«Strafe feiner Safter oergrö^ern, roeil er einen §immel fannte. Gnb=

lid^ bie ftoifd^en 3.Öeifen, bie if)r uns immer mit fo oieler ^^ra()(erei 35

entgegenfe^t, mos finb fie anbers als 'Dienfc^en, bie nid^t böfe finb,

roeil i()nen bie .<^räfte bagu fe()Ien, bie iserfd^roenbung flief)en, roeit

fie fein ©elb l^aben, bie nid)t nad) G()re ftreben, roeil fie feine

ju oerbienen glauben 'c" Sie opferten aü ifjre .%äfte bem Safter
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auf; bie -Diattigfeit, bie auf biefen 3)ienft folgt, rooffen fie für

2^ugenb ausgeben. Unb Tuiir' es aud^ moi)l ^u betnunbern, raenn

fie narf; un^äfjfigcn 9tiet>er(agen einen Sieg errangen, ha\ fie mef)r

ber Sd^roä^e ifires @egner§, als ber Äraft bes Siegers ju banfen

5 ^aben'^ ober raär' es bemerfensroert, ba^ fie fromm mürben, roenn

fie's nicf)t lange mef)r fein fönnen?

3ie^c 5)ienfc^, ba§ bift bu, nid)t bas, mas bid; beine Gigen^

liebe ju fein berebet; — bu bift nirfjt öer 6a(bgott, nidjt öer Gngel,

für ben man bic^ ausgab, unb beine Gräfte finb nidjt fo gro^,

10 beine bliebe nid^t fo rein noc^ beine iXugenb fo üollfommen, alä

bu fie burc^ bas "^J^ifroffop beines Stolpes fafjeft. 3Benn bu nid^tS

fein fannft, fo fei bemütig unb Dcrmef)rc beine 3'I)or()etten nid^t

mit ber größten berfelben, öaf? öu g(aubeft, feine ^u Ijaben. ^xtu^

bic^, fein ^ier .^u fein, aber rübme öid) nic§t ju fefjr, baß bu ein

15 93ienfd; bift, unb ermäge, ha^ bu noc^ roeit com Gngel abfte^ft.

GJefc^öpf üolt Safter, »ott Irrtümer, oott ?ye^fer, unfähig etroas

ganj ju fein, als ein ^^or ober ein 33öferoic^t, entferne bii^ yon

meinen 2(ugen, bamit ic^ mic^ nidjt felbft in beinem S3i(De bebaure;

fade mir aus ben §änben, ^^Unfel, bamit id; mein eigen G'tenb

20 nid^t mit ju glänjenben J'Ji^^e" abmale, unb bu, o xob, töte mid^,

ba| ic^ etroas anberes, ^Befferes, a(s ein 3)Zenf(^ roerbe!

So roeit biefcs meland^olifc^e öemätbc! ^eber SDienfc^ fommt

in feinem Seben in Umftänbe, roo er bie erfte Sd;i(berung für

roa^r l)ä(t, aber er roirb auc^ in Sagen rerfefet, bie traurig genug

25 finb, i()m bie anbere roat)rfd^einHc^ ju machen, ^d) glaube bem

^ope ober 2(ntipope, je nac^bem ic^ bas Criginal oon i[)ren @e=

mälbcn roed^fetroeife abgebe, unb nur tion ben äußcnt Umftänben

fängt's ab, roelc^er DJteinung ic^ beitreten foK. l^(ber in roetc^er

ift 9ßaf)rf)eitV — ^Beibe @emälbe jeic^nen eine roa^re Seite t>om

30 SRenfd^en, allein beibe fe()Ien barin, baß fie jebe biefer Seiten

getrennt t>on ber anbem barftellen unb jebe für bie ganje ©eftalt

bes 9}ienfc^en ausgeben. 2Sir finb roeber Gnget noc^ 2'eufel: roir

finö 9J]enfc§en; aber bies finb rcir nur besroegen, roeit roir ba§

rätfe(f)aftefte, oeränberU(^fte, roiberfpred^enbfte 0efdE)öpf finb. 2Sir

35 bemerfen biefes roeniger an uns, roeil roir unfer 2fuge ju fe^r auf

26. Slteranber '?ope, 1688 ju Sonbon geb.; f,u feinen befannteften Scfjriften geboren
bas fatirijcb^fomifcbe Spoä „5)er Sodenraub" foroie „Sie Sunciabe". 3. 5p. ^at moi)i baä
p^ilof. Se^rgebidit „Essay on inaa'' im Sinne.



28 ßlciitj Sdjriflfn |ur Jlljilol'oplju unb Rrligion. III.

ben gegeninärtigen ^uftanb f)eften imb baburc^ unfähig roerben, uns

gan^ in Den tior()ergcf)enben ^u uerfe^cn, um ben .<Rontraft 6ciber

3uftänöe burcf; i(}re 'Sergleic^ung 511 fü()(en. Ocur bann gelingt uns

biefes, roenn bie rorigen 'i^agen ftarfe ßinbrücfe 5,urü(flaficn, ober

roenn entgegengejetite -i^uftanbe burc^ i()re gefc^rainbe 3(broedjöhmg 5

unfre 3(ufmerf|amfeit erregen.

^d) tüill einige Üfnmerfungen über bie 'Kiberiprüdje unb ü6er=

f)aupt über bie Diatur bes 93cenfd}en, als Jo^Ö^'^ '^^'s bem i5or()er=

gebenben, [)in;,ufc^en; nur erinnere man fid;, ba^ gemiffe 3:i>a[)r=

i)eiten me()r üon unö empfunben, als oon anbenx gelernt fein moden, 10

unb baft faft alle non if)rer Goibenj nerlieren, irenn fie nid)t bie

Grfa()iimg bes gegenmartigen 3(ugen6Iids jinb.

2:er ^u'bant in ber '^^fr;d}ologie I)at ben ÜJienfdjen, biefes üolle

unb aus tierfd^iebenem Stoff gemebte 3l'erf ©ottes, in ein mora=

lifc^es 2fe(ett oerroanbelt; er (}at mit beut 'DJieffer ber 3(bftraftion 15

unb 2?ifttnftion oKes Jv^^'fc^ loeganotomieit unb ein ©erippe ge=

mad)t, beffen ©ebeine in ben '^Hiragrapfien ber .^ompenbien ^cr^

ftreut finb. Xiefe öefdjöpfe finb feine Ü)ienfd)en, fie tougen nidjt

in ^k i^^elt; fie paffen (^ödiftens auf ben Äat()eber, roo man bie

menfc^Iic^en -^suppen burdj 2^rat)t beroegt, um für @elb eine be()ag: 20

lid^e ^omöbie ju geben. S'er 93tenfc^ f)at taufenb Seiten, aber

man fief)t allezeit nur eine. Ter 3i)ftematifer beurteilt if)n nad^

biefer einzigen, nerfdjlic^t fein 3fuge gegen bie anbern unb bemerft

in ilincn nidjts, als bie 2i[linlid)feit mit biefer. Ter 3feptifcr l)at

loibcrfpredjenbc 3eiten gefeljn; er roei^ genug, um fic^ bie 53rille 25

bes 3t)ftems nic§t auffegen 5U laffen. ätllein er raei^ §u roenig,

um nic^t Sfeptifer 5U fein. 3i>enn nur eine unenbltd^e .§anb

ben lOtenfdjen fc^affen fonnte, fo fann if)n «ieüeid^t auc^

nur ein unenblid)e5 3(uge burd)fc^auen. Gr ift bas ©efc^öpf,

raeld)es bie >vi''f)i9fcit befi^t, bas Unnereinbare su uereinigen, baö 30

©efc^öpf, njeld;es 9kn: unb 'Ii>eifer, ©ottlofer unb .'oeiliger §ugleic^

ift. Gr ift imftanbe alles ju roerben, aber nic^t etmas gansi, etioaä

lange ^u fein: er lebt oon ber 5>eränberung. 6r ift fo grof? unb

10 unrollfommcn, fo gut unb fo böfe, fo mcife unb fo tljöridjt,

öa^ mir ibn gleid) febr beunmbent unb verachten, lieben unb baffen 35

muffen, äöenn feine l'after in feine Jugenben, feine 3:borl)eit in

feine ii>ctsl)eit oermebt finb mic Schatten in Sid^t, unb menn beibe

oft fämpfen roie DRac^t imb 2'ag — roas fiel)t bann ber Si^eife?

roenig, eine Dämmerung. Ten ©lan^ feiner 2^ugenb umfc^attet
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feine <B(i)mad)i)tit; alkin au<i) feine nicbricjften Safter tragen ben

Stempel feiner 6röf,e; er ^eigt in feiner ^futjenb, mc loenig er

ift, in feinem l'after, mie «iel er fein fönnte; er ermirbt ]\ä) feine

große C'igenfc^aft, of)ne mieber eine anöere ^u nerlieren unb jebe

5 feiner 3>oUfommen()eiten 5iel)t eine UnnoUfommenfjeit narf; ficf;, raie

ber Äörper ben Schatten. Ser .!oimmeI bilbete ben DJtenfc^en ^nm

öef(^öpf, iüeld;e5 taufenb 3>oI(fommenl)eiten in fid^ vereinigt, bie

in anbern äl>efen ein;;e(n an.'intreffen finb, unb baö aKe bie lInüoI(=

fommenljeiten bei fic^ toafjrnimmt, meiere bie Äollifion fo »erfc^iebener

10 5-äf)igfeiten f)erüorbringt. llnfre Übel fommen alfo nicf;t bafjer, roeit

mir feine 'i>oI(fommenl^eiten f)aben, fonbern baffer, loeil mir fo große^

fo oerfdjiebene ^aben. ^ßieffeic^t toerben uns einft bie ?ye^(er, bie

mir je^t oerbammen, über bie Gngel erf)eben, unb inetfeid^t merben

roir bem Sc^i5pfer für baä banfen, mag un§ jeftt einen Ginmurf

15 gegen feine 3>orfef)ung abgiebt. 9:i>a§ miffeu roir aber eigentlid;

oon ber ©üte ober 9iici^tgüte unfrer DZaturV foöiel al§ ni3tig ift,

um bas 9^ätfelf)afte unfers 3wftO"^<^§ 5" füllen.

Unfer ganzes Seben ift eine beftänbige 9^eue, ein beftänbiges

^(ügerroerben. äöir roerben älter, um bie ^aiji unfrer ^-ef^fer oer=

20 mef)rt ju fef^en, roeifer, um ju roiffen, roie oft roir 9tarren roaren.

^eber 2^ag lefirt un§ ben üorfierge^enben für fdjlec^ter ju J)a(ten,

aUein nie lernen roir t)on bem gegenroärtigen eben "oa^ vermuten,

roas bei ben vergangenen eingetroffen roar. 3Öir faffen uns bereben

^u glauben, baß roir ^roan^ig {3af)re feinen 'l^erftanb gef)abt l^aben,

25 aber nic^t roirb man uns überzeugen, bafj er uns in ber gegen^

roärtigen 93^inute fel)Ie. äl>ir bemerfen meiftenö unfre ?ye^fer, roenn

fie aft finb, unb unfre ^srrtümer, roenn roir fte fang abgelegt f)aben.

9]ic]^ts fößt fid; benfen, roovon nidjt einmal ein dlan tväre über-

zeugt geroefen; aber es läßt fic^ auc^ nidjts befjaupten, bas nidjt

30 irgenb ein 'Keifer geleugnet ()ätte. 3?er 9Jienfdj f)at bie afbernften

2;f)orf)eiten geglaubt unb bie erf)abenften 3.1>a(}rl)eiten gefunben. -^^eber

Sc^i-itt im 'Jfeic^e ber 3Sa()r()eit fe^t feinen ©eift in ßnt^üden,

envedt in i()m baö @efüf)f feiner 3.^ortreffIid;feit, aber am Gnbe

ber 33af)n erfäfjrt er, roie ffein fein ^ii>iffen ift. )tk gute 9}t einung

35 von feinen (S'infid)ten verliert er burc^ bie 'i>ervoUfommnung ber^

felben, blofj hnid) bie 2^ummf)eit vergrößert fic^ bas 'i^ertrauen auf

feinen i^erftanb. 3((fein eben biefe 3ii^ßife^/ biefes Unerflärbare,

roomit ber 2i>eife bei jebem Sdjritt aufget^atten roirb, ift ein beut=

lieber Seroeie feineä Sd;arffinns. 2)iefe6 jeigt, baß er über bie
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®pf)äre bei* gerDÖ^nlid^en ^enntniffe toegfliegt unb neue Sänber ent=

bedt, bie noc^ nic^t für tf)n finb. 2^er ift ber 'löeifefte, roefc^er

bas fennt, raas er nic^t begreifen fann; benn er fiefjt bann fc^on,

roie SJtofe auf bem S3erge, ba§ i^anb, raelrfies er in ber ßroigfeit

gu erobern ijat; er bemerft fc§on bie Dämmerung, raelc^e bie ü)Jorgen= 5

röte eines etoigcn ^age§ rerfünbigt.

Sinne unb 2>erftanb! Sie(}e jiuei ^-einbe, bie einig mit=

einanber in Streit liegen, ba jeber nur fiegt, um im furjen über=

munben 5U raerben. Unfern Sinnen f)aben roir oiet gu banfen,

loenigfteng bie Irrtümer, bie uno auf bie 9Saf)r()eit gebracht I)aben. 10

Sie betrügen immer, allein auc^ in biefem 33etruge liegt ber Same
ber 5ri>abrf)eit. 9.\>ir löfen bas ncrmifdjte Öic^t ber Sinne burc^

bas -^^riöma ber 33ernunft in feine einfad;en ^-arben auf, mir ge()en

roeiter, als um ber Schöpfer bie Wiadji gab, roir feljen burd) ba§

Sonnenli^t nid)t bio^ anbere ©egcnftänbe, roir fe^en burd; bas; 15

felbe un§ felbft. ©in i^ic^t ^ünbet bas anbere an, unb unfre Sinne

erleud)ten unfern 3>erftanb. 2^er '-Dtcnfc^ ift ein Sflao feiner Sinne

unb ju eroigen .^rrtümern oerbammt; aftein er nui^ ebenfo gut ber

SSernunft gcf)orc^en, er muß ^roeen ^oerrn bienen. Gr fü(;It ^rr:

tümer, bie er glauben mufj, 2i>a()rf)eiten, bie il)m fein 2(uge roiber^ 20

(egt. 2)iefes ift mm nic^t rounberbar, bafe er bie 3öelt burd; baä

gefärbte @Ia§ feiner Sinne betrachtet, biefes ift nic^t unerflärbar,

btt^ ber Sdiroeife felbft biefc ^äufd)ung ju feinem DJu^en ueranftaltet

Ijat; aüein bicfco ift rounberbar, baß er nod; neben biefem G)(a§

einen 33(id auf bie roaljre ©eftalt ber 2:inge roerfen fann, biefeö 25

ift unerflärbar, ba^ er bie 2^äufd^ung roafjrnimmt, in roelc^er er

\id) befinbet unb einem J'eif ber Irrtümer roiberfte^t, bie man i^m

aufbringen roill. !i^eibnijens 'Dionabologie I)ebt ben S^^or^ang

ber 3"fi"ift öitf »nb erijffnet bem ^'id)te ber ßroigfeit ben oiiö^ng

in bie fterblic^en 2(ugen, fie fagt bem '^Jienfc^en bas, roas fie a(ä 30

ß'ngel erfa()ren fottten, fie mad;t unö gro^ in ber Jpütte unb ju

rounberbaren 53tittefgefd)i3pfen entfernter ä'Öelten.

®ie ßinbilbfraft beö ';)3ienfd)en baut auö 33rud;ftüden biefer

35>elt eine neue 5ufammcn, fie ift bie 'I1ia(erin oon 'Dieifterftüden,

baju bie Sinne btofj bie 'Jtii^f'tn ge(io()en baben. ^^iefee ift nid;t 35

rounberbar; allein biefes ift'ä uieüeidjt me()r, bafe fie nid;t baä

28. Sei&ni.^ens 2)}oiiaboIogie. JJJacf) öeibni^ (1C40—1716) befte^t bie 3Belt nit^t

au§ toten, nur bas Cbjcft ber Sieroegung bilbenbcn 2Uomen, fonbern aus unteilbaren, un=
räumlicfien Siibitanjen, iiiclcf;e er als „uorftcUenbe firäite" bcjeichnet unb üKonaben nennt.
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Gnblic^e, fonberu baä Unenblid^e malt unb in ben engen 33ejirf

be§ menfc^üc^en G)ef)irn§ gleic^fam bas oerfleinerte 33i(b ber Un=

erme^Iicf)feit auf[teilt. Man ^at unrecht §u jagen, ba^ rair nur

ba5 ßnblic^e benfen fönnen — im ©egenteil, roir fönnen un§ nur

5 oom UnenbUcfien einen 53egriff mad^en. 9Bir glau6en etroaä ©nb=

liebes ]u benfen, raenn roir Slof? ben 3(bfa|, ben ^Teil einer unenb=

liefen Sttitigfcit benfen. tiefes ift paraboj unb unerf(är6ar, foroie

ü6erf)aupt unfre Ginbilbfraft eine bunfle Sßerfftatt gef)eimer

Prüfte ift. 2Renfc§! roann roirb man bic^ nid^t mef)r aus ber

10 Schule fennen lernen? 9>ieirei(^t, menn man bic^ fennen lernt.

Xk ^Bereinigung unfers Äörperö mit unfrer Seele bleibt baä

eroige JKätfel jebee ^£)ifoiop^en. 2Bir roiffen nic^t, fotl er unfre

2Öeiöf)eit ober -I^or^eit, unfer @(ücf oöer Ungfücf beförbern; uns

ift imbefonnt, roas roir if)m ^n banfen i)aben, roenig, eins, ober

lö alles. Unfre ^errtidjften Gräfte fjangen mit unfern tierifc^en 5U=

fammen. 2Öenn unfer 9>erftanb batb eine Sonne ift, bie jebes Sifb

mit bfenbenben g-arben erleudjtet, balb eine, beren Straf)! ein bunffer

Diebel oerf)üIIt, roas fann man anbers benfen, als baß biefer $er=

ftanb, ben man fogar öa berounbert, roo er noc§ fc^roac^ ift, ber Wlad)t

20 eines elenben Grbenteildiens unterroorfen ift, bas tbcn je^t llnruf)e

im .<^örper anrichtet? 2)iefe ©inbitöimg, bie ben ©renken ber 6rbe

entf(ief)t, bie ber J^iug, ?,u ungefefienen SSelten nid)t ermübet unb

für bie ber 5Haum einer unermeBlicf)en Ji^elt nicf)t ^u gro^ ift, biefe

{)ä(t ein elenber ^eif Speife, eine geringe i^eränberung im ©e^irn,

25 ein 2^unft im Unterfeibe in ifjrem X!auf aufl 5ft s nic^t rounber=

bar, bie /yäl)igfeiten eine§ ßngef§ mit bem Körper eines 2:'ierö

»ereint ju fef)en? aber ift's ni^t noc^ rounberbarer ju bemerfen,

ba^ tbtw biefer Äörper ben ©lanj bes Gngels iiermef)rt, baf5 eben

biefe fleine Grbe ii)x^ .'oimmefsbürger mit neuen isoflfommen^eiten

30 ausrüftetC 93ian ()at rec^t, roenn man fagt, ha^ unfre Seele fic^

ben meiften Stoff ^u ben ^been nur cermittelft if)reä Äörperä

»erfc^affe, unb baB er bas meifte ?iur Gntroicfelung i^rer 5ä^ig=

feiten beitrage; allein man ^at unrecht, roenn man leugnet, ha^ uns

ber Körper nur bis ^u einem geroiffen @rabe ber ©rö^e ergebe

35 unb bann jeöen 23eg ^u neuen Fortgängen mit unüberroinblic^en

^inbemiffen oerfc^liepe. Unfre ^ä^igfeiten glänzen roeit um^er;

12. 2)ieö 91 öl fei ift fpöter burt^ bie §egelf(^e ^^iIoiopJ)ie gelöft toorben; ober oieI=

tne^r, ed borf feit öegel übert)oupt nicfjt non „Seele" unb „Äörper" als äipei oerfc^iebenen

SSSefen gefproc^en nTerben.
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aber fie muffen erft rale bie Sonne ben bieten ?RebeI burd^6rec|en,

in iüe(d)en fie unfer Körper yer()üllt. 21>ir feigen ben menfc^ncf^en

©eift ntd)t in feiner lualjren 33efrf;affenl)eit, — er 6i(bet fi(^ nur

im kleinen in feinem .Körper ah, roie bie ©onne fid^ im trüben

^saffertropfen. ©er STob roirb im§ erft baö ©emanb geben, ba§ 5

bie Gntfaltung feiner unfrer Steige roeber oer^inbert nodj uerbirgt.

Sn)orI)eit! Gin rcid^tiger ätrtifet jur 9)Ienfd^enfenntniö ! X'ie

2:;()orI)eiten finb bie 9^aljmen, bie jebeö uortrefflicfje 9)(enf(^enbilb=

ni§ einfaffen — fie finb bie (£rf)el(en, meldte burd^ il^r ©eläute

nn§ üon ber ©egentoart eine§ 3)ienfd)en benac^rid^tigen, fie finb lo

ba§ geroiffefte Unterfdjeibungä^eic^en be§ 53ienfd)en üom 2'iere. Unb
bod; Ijat man über bie Stf)orI)eiten bes 5)ienf{^engefd)(ed)te§ nod^

menig SBeifes gefagt. Sie geigen eine befonbere Seite ber Sterb=

lidben, bie Uo^ 00m Si)ftemati!er nic^t gefe^n roirb, meit i^m

'i)a^ ©eroebe feine§ Sijftemg jebe freie 3(u§fid)t unmijglid^ mad^t. 15

®ie 2:;§orf)eiten Ief)ren ben Reifen befdjciben unb bulbfam fein

unb feine größte Kenntnis 00m 2Renfd)en barein fe^en, baf, er bie

Unergrünblii^feit beöfelben erfennt. 3:§or[jeit ift raeber Safter no(^

'J)ummi)eit, fie ift oft ein 93iitte(bing gmifd^en beiben; fie fi^eint

blo^ für ben 3)ienf(^en 5U geljören unb mit jebem anbern G)e= 20

fdE)öpfe unoereinbar gu fein. Unfer $er§ Ijat ein @efüf)I für Tlova-

lität, unfer 3Serftanb ein ®efüf)I für (Snibenj — für bie 3:f)or:

Reiten "^aben mir bae @efü()I be§ £äd)erlid^en. 2:^ugenb unb Safter,

3Ö]at)rf)eit imb ;3rrtum erftrerfen if)re ?^o(gen bi§ ins anbere Seben;

bie 2;()orf)eiten nid^t, fie finb blo^ für biefe 9öelt unb für bie 25

^inber in berfelben, bie fpielen, lad^en imb hdad)t werben, ^d^

mei^ nic^t, in roeld^em 9>er^ältni§ fie mit ben ^-Icitteln jur @r=

reid()ung unfrer 33eftimmung ftef)en; affein fie fd;einen nid^t ganj

unraid}tig ju fein, meif fie fo ^äufig finb. Sie finb bie ^-ebern

auf bem bleibe be§ äl>eifen, er fefjret fie nie alfe ah; fie finb bie 30

Sappen auf bem .f^arkfinöfleib be§ Unmeiferen. Sie I)errfd;en über

bie ganje 2Se(t, aber unter einem anbern 9?amen. 3öeil fie bem

Spotte auäroeidjen rcoltten, ben and) i()re eifrigften 3>ere()rer gegen

fie auöfpieen, fo nal^men fie ^umeilen bie fd^önere 33enennung

„33iobe" an. yixm f)at fid^ bie 2:[)or[)eit einen 4:l)ron errid)tet, 35

ben feine 3>ernunft erfd)üttert, eine 9)iadjt ucrfd^afft, bie felbft ben

SBeifcn bejmingt unb eine ©emalt zugeeignet, bie fid) über bie

ganze 2öelt ausbreitet. ®ie 5)iobe ift ein 23en.ieiö ber Grfinbfam=

feit ber 9Jienfd^en in — "Jfjorfjciten; fie zeigt, baf; er gute 3higen
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\}abi, um bejfer öurd) eine — falfc^e 'Önlle 511 fef)en, öaj? ci inel

^H'vnunft befiftc, um feine -luirrf^eiten bamit ju näfjren, bat) er

feine i>onf'ommen()eiten ge(n-aucf;e, um bie Sfnjal)! feiner DJtänciet

^u erf)ö(ien. (i'e ift n)il>erfprec{)enb, aber es ift menfcf)(ic^. -Ii'enu

r, ber IKonfd; am anbern bie J()orf)eiten läc^er(icf) finbet, bie er fid;

fel6ft iier^ei()t; luenn er feinen '^or^ug in fingen fucfit, beren

Oiidjtöunirbigfeit er eingeftef)t; menn er feine ^Jieinungen nad) feinen

i.-agen auf Cl)amä(eonöart abmedjfeln läpt unD iod) in bem anbern

i(X)i '0(bmeid)ung oon feinem Softem für t(}öricl^t unb ftrafbar cr=

10 ffärt; menn er au^er feinem .\">aufc in bem ^^arabefleib ber 9?er=

nunft ge()t unb innertjafb beöfelben feine a()or^eit mit feinem

Sd)(afrocf an^ie()t; nienn fein 2tol5 fein 'Serfienft überroädjft, menn
ber ilMnb erfaufter 2c^meic^(er Den 3'oerg ju einem Iäd;erlid)en

9{iefen aufbläft, unb i()m nur ber Sucfet bee anbern, nie ber fcinigc

15 fid)tbar mirb; menn er jebe ©eburt feineo öe^imS für eine !)3ii=

neroa [)ült unb ben anbern ^um '^srofeIr)tcn feiner 9.'öei5f)cit ^i

mad)en fud)t; menn er Die .^inber feiner 'l^ernunft mit bem ^fittcr--

ftaat ge(et)rter J[)or()eit bebriimt unD bie 9Jarrf)eit ^um .{">erolD

feiner örö^e roäf)lt, — urteilt felbft (menn if^r nid^t felbft ba§

20 feit), maö id) gefd)i(bert i)abi), roas foU man 00m ^Jtenfc^en benfen,

biefem c()nüürbigen unb lächerlichen, biefem nernünftigen imb tf)ö=

rict)ten ©efc^öpfe?

S'ic moralifdje 9iatur beö '?1ienfd)en mar oon ief)er baö ^abi)-

rintf) ber ®eifen, alle Ijabcn fic^ barin nerirrt. Oiod) je|t be=

25 munöern mir biefe fonöerbare 'Utifc^ung »on geiftigen unb förperlid^en

äi}irfungen, biefe unauflösbare i^ermengung von guten unb bi3fen

S^egungen, biefes ©emebe imn bunfeln Öefübten; nod; jefct fef)(t

ber ^Dcemton, ber bas -^>ri5ma entbedte, metcbes jebe unfrer i^^^anb^

lungen in if)re einfachen Aarben anflöfete. ^ugenD unb ^'after

30 finb gemif? nic^t Das, roas fie unfern @efü[}(en ^\\. fein fd;einen.

3Bo{}er entftef)en alk unfrc böfen -.^anblungen? 3(u§ bem 3^ricbe

nad^ G)(üdfe(igfeit. 2Sir irren uns alfo in ben 2)?itte(n, biefen 3^rieb

ju befriebigen. 2'icfer ^rrtum entftef)t aus ber 6infcf)ränfung unfrer

9^atur, Diefe Ginfc^ränfung ()ängt nid)t non uns ab. 93ian roeif,, mie=

35 tuet ficb für bie i'cf)re uon Der 3iotmenDigfeit fagen Iäf5t, mieoiel ta-

gcgen; beibes ^mingt uns ^u bem 33efenntni5, Da^ mir nic^t »ie( uom
9Jienfd)en roiffen, unb 'ta^ mir Diefes roenigc feiten fagen bürfen.

äi>enn mir meniger bös fein roollten, fo mü^t' uns ber Schöpfer

mit meniger 3(nlage ^ur llugenb gefd)affen baben. (5s brandet g(eid)

2,caii if>aul-j äSevte i. ;i
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oiel .Hraft ber 2ec(e, um ein groBCö iC'after ober eine grope Jugenb

311 6efc^(ieBen; biefe c^raft äußert nur i()re 4:()ätigfeit an üer)c^ie=

benen ©egenftiinöen. Jöir fönnten unö nid;t über ben ßngel er=

()eben, roenn roir nicfjt unter bas ^ier ()erabfinfen fönnten; benn

nur ber ift ber größte 33öfeiüic^t geiDorben, ber 9(n(age jum 6et= 5

(igen I}atte. 3(ber burd) meiere CucIIe trübt jic^ öiefe reine Duette

^u einem fo unreinen 3trom, unb wie zeugen gleidie 3(n(agen einen

53rutuQ unb einen (Eatilina? unt» mie r>erf)ält fid; bie i^o(( =

fommen()eit eineö 33ijfen)ic^t5 mit f)errlid)en 3(nlagen ju

ber ä^oHfommen^eit besjenigen, ber fromm ift, raeif er 1»

nid^t fe^r fünbigen fannV

93em ge()ören imfre .^^anblungen an':' finb fie gan^ unfer?

^c^ glaube, mancher J"'^'?'"!"^ I)at einen !Jei( feiner u:ugenb bem

Äörper ^u banfen, ben er fo gern jum ^L'aftträger feiner mora=

liieren ?5e^{er mad)t, unb man toirö es bann unfern fat^olifdjen 15

Srübern vergeben fönnen, löenn fie mef)r .'<^od)ac^tung vov ben

förper(id)en Dieliquicn eines .'^eiligen a(ö oor bem abgefd^iebenen

33euiobner tiesfelben ()aben.

3ott id) nodj etmas ron unfern ^'eiöcnfdjaften fagen, bie toir

fo uienig fennen, meil mir bei i()ren 3(uBerungen am menigften 20

9?erftant) befi^en, fie ju unterfud^en? ^iefe finb's, bie ben Mzn-

fc^en ju einer S'yöijt bringen, bie att^eit fc^auber()aft für i()n ift,

bie i^n in entgegengefe^ten Xingen grof5 mad)en unö ibn in 2Öiber=

fpruc^ mit fid) felbft fe^en. l'afe biefen 'O.liann »on bem ^reunbe,

ben er je^t fo nnirm umarmet, beleibigt meröen. .Itun ift bie 25

.'öarmonie, in ber er uorljer mar, geftört — er ftrengt fic^ an,

bas föegenteit non bem ju werben, maö er gctoefen ift. 6"§ fommt

je|t menig barauf an, ^u roas i()n ber äußere Ginbrud mac^t.

Jlun münfdjt er baö .Oer?, burd)bo()ren ^u fönnen, t>aö nid)t lange

norfier an feinem fc^Iug; er f;e()t in bem ©efidjte bie 2)iienen be§ 3»

Jobfeinbeö, mo er ttorI)er nur 3üge ber 3tin*-'igung bemerfte; er

fiefjt auf bemfe(ben bie f)ämifd^e 2>era(^tung, baö Xrof)en beä W6x=
berö, er fiebt bas ^i(b bes ^^eufefe. ©er gab i()m bie 2(ugen,

benfetben ^Ilienid)cn in fo furjer 3eit in jmei fo t>erfc^iebenen &e-

ftatten ^^n erbliden':" Xu i'eibenfdiaft — biefe Seibenfd^aft, bie 35

attes neränbcrt, bie ben -33ienfc^en fid) felbft unäf)n(ic§ mad^t, bie

unerf(ärbar mirft unb unmiberftef)(id) (}inreif5t.

©Mr finb nie fo glüdlid) ober unglüdlid), alö uns unfrc

äupern Umftänbe 3(n(ai5 geten: mir i'inb'ö attjeit mef)r ober raeniger.
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3(u5 ber mit Seifert bebecften 3»fw»^ft 'oebt fic^ bcr ^l^enfcf) 3)uft=

bilber, bie eine fc^öne ober fc^recfUd^e ©eftaft für i()n f)aben; biefe

üermenoien )\d) mit feinen gegenroärtigen Umftnnben unb nerme()ren

burcf; i^r ^afein fein &lüd ober Unglücf.

5 33ir jagen nad) ben 3ßergnügungen unb finb mißmutig, fie

gefunben 3U I)aben, roenn i(}r C^jenuß oorüber ift. ä'Öir roerben nie

gefättigt, unfer .'öunger r)erme(}rt fic^, je mef)r mir ifin ftilfen, rair

bürften nad) SBaffer bei ber CueUe. Unfre '-Segierben finb 511 i^eftig,

i^re 2)auer ^u (ang, iljre Cuede §u rein, a(§ bo^ biefelben 2!inge

10 ben -Oienfc^en unb baö 33ief) auf gleiche 3(rt befriebigen folften.

Gr fül){t, tnie raenig il)m bao genug t()ut, loaS if)n umgiebt; beS=

Toegen erfe^t i^m feine ßinbilbfroft, maS i^m feine Madjt nicf;t

geben fann: er ftillt feine 2Öünfd;e burd) fidj fe(bft. 2i5enn er

glücfüd^ ift, fo ^t er ben ©runb feines .t*i'"ttiel§ mel^r in fid;

15 al§ in ber 23elt ^u fud)en; biefe äußere 3öe(t gicbt iljm nur 9Jiate=

rialien ^u berjenigen, bie er in fidj fd)afft.

Seine Crganifation, fein Körper ift für biefe Grbe gemad;t,

aber beffenungeac^tet ift's fo beutlic^, fo unnerfennbar, ba^ er nur

ein unreifer .'oii^wefßberoo^ner ift. ^m ^inbe »ertjüKt nod^ ein

20 bid^ter Sd^(cier bie auffeimenbe ©rö^e, aber eö entraideln fid) üer=

borgene Gräfte, bie ben Crt feiner 33eftimmung näf^er anzeigen,

es feimen ^ugenben, für bie biefe ßrbe ein 5U elenber 3(ufentf)aft

ift. I^effenungeac^tet 3ie()t i()n eine unfic§tbare Öeiualt meit unter

feine ©ürbe hierunter, ßr ift roeber für biefe Grbe — benn er

25 i)at 2(ugenb[i(fe, 100 er ben &mmd in fic^ füf)[t — noc^ für bie

anbere ©eft, raeil er oft für biefe ^u gering ift. ^urj er ift ein

rounberbareö 5)citte(gefc^öpf, bas fid) ein JRätfef bleibt, oon bem
er nic^t meljr roeif?, als bafj es unauflöölid) ift. Gr oerooK^

fommnet fid; oon feiner Öeburt an mit einer befonbern 3d)neHig=

30 feit, er erfjebt jebe feiner Gräfte 5U einer boppelten ^^öijQ, er über=

töädjft fid^ felbft, um bas 5U roerben, roas er am — 9(nfang mar:

er mirb als ein ^inb geboren, er ftirbt miebcr als eines. Gr
roeife nidötö oon feinem Urfprung unt» ebenfo menig oon feinem

Gnbe; oon feiner Griften^ fennt er nur ben gegemoärtigen 9(ugen=

35 blicf. ^ic^tet, fierausjubringen, roas \i)x roaret, uias if)r fein

roerbet! — ic^ mitt anbeten für ba§, mag ic^ bin. ^c^ bin 511

oiel, a(s ba^ ic^ nic^t nad^ biefer ^Seft mef}r fein fotite!

Xie 53eftimmung bes 5Jtenfd)en nad) bem ^obe! 3ßa§r=

Iic§, roenn affeS in unfern Sef)rgebäuben (ic^t ift, — ()ier ift nod^

3*
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örabesbunfet. 2Bir rDtffen groar, ba^ mir fein lüerben; attein raaö

lüeröen rair fein'? 3Seber bie ^aäcl ber i)te(igion nod) ber iser=

nunft Ieud)tet ()ier. t^oier auf öem (SrbbaU, lüo ein 5li>irnDarr uon

taufenb ^Oteinungen bie Seele trunfen unb if)ren 33(icf auf bie

9i>a^rf)eit fd^ief unb trü6e mad)i, voo lüir un§ betrügen ober ber .',

anbere um betrügt, roo Öcfc^id^te unb -;|]()ilofopf)ie oft (\k\d) un-

fidjer fint», roo jeOcQ ^saf]rf)unbert bie iL-ücjen oertilgt, bie öas r)or=

l^ertjeljenbe geboren f)at, oöer neue an i(;re Stelle feßt, um fie

oom fünftigen toiberlegen ju laffen; loo ha^, was man geroi^

roeiß in Q.^erg[eici^ mit bem, mas num gar nid^t, mag man un= lu

fidler, unb roaS man falfd) loei^, ju einem ^Otid^ts uerfc^roinbet,

imb mo ber ^^tenfd) fo rätfelbaft ift, mie bie 2BeIt, in ber er fidj

befinbet, unb bas ©egeumärtige fo unbefannt, loie bas ßw^ii'Utige

— auf biefem Grbbalf, fag' ic^, foÜten mir oom Seben jenfeit beo

©rabee mel^r als 3)iutmaf5ungen uiiffen unb unfrer >yurd)t oor bem i:.

unbefannten 2anhe etmaö metjr als .{"Hoffnung entgegenfetien fönnen'i'

9ceinl träume, roer mH, 3(uöfid;ten in jeneö Ji^ebenl 2"ie Jräume

nerlieren fid), menn man ermadjt. 3."l>a(jrer fagt ^ope: „-V^offe in

SDemut; erljebe bic^ auf jitternben A^üoifln; errcarte ben großen

£'ef}rer ^Tob unb bete ©Ott on!" m



IV.

(t7sl.)

Q30r6emerfun!5.

5 /Äroße Möpfe l)aben [omel Oceue^ barüSer gejagt, baß mir nid^tö

^<^a(Q baö 3((te übrig bleibt. 3ie baben uriö ein nollfommneö

öifb uom Xummfopf ge^eic^net, allein fte §aben ju fünfte warben

aufgetragen, bie nur ba§ 2(uge be§ Kenners ret5en. ^D}ian nuiB

abftec^enbere gebrauchen, um biejenigen aufmerffam ^u machen, bereu

1' 33i(b fic norftellen foden. ^c^ möchte öen ^•e()(er bege()en, bIo| ^u

illuminieren, löenn \d) mir baß i^eröienft erroerben fönnte, gemiffen

•DJicnfcf^en i()r 05efid)t gezeigt ?;u f)aben. Gö ift tuenig, aber für

mid; genug.

Gö ift nic^t (eid)t, viel com Tummen ^u fagen, menn man

V, ^VL menig ift, i^n ^um ^cinbe ;^u baben. ^effenungeacbtet bat

jeber Sc^riftfteKer /vebbe mit biefem mäd)tigen 5>o(fe gebabt; menige

finb '^ope, Sterne, ^Si'^iwermann gemefen, bie meiften (jaben \[)X

— eigen >y^eifd) geljafjt.

Tas ©ebäcbtniö ift ber 5>or;iug beö 2;:ummen. Gr ift nid^t

5;üfäf)ig, fid; fe(bft 33i(öer ^u f(Raffen, fe(bft ^^u benfen; er fängt bie

©über unb bie Urteile beö anbern auf unb beflerft oft frembe ©e--

burten mit eignem äöi^e, unb an bem .ftote ficf)t man ben Äanal,

burc^ ben fie gegangen. Saö ©ebäc^tnis fcblt feiten benjenigen,

bie feinen i^erftanb baben; allein ba fel)lt il)nen ber ©efd^mad nn

25 2)ingen, bie fie merfen follten. 'll'er nic^t felbft benft, faf^t eben

17. fiorcn; Sterne (171.S—17f&), ber 6erüf|imefte ber cnglift^eiojumoriften ; s^auoU
rocrfe; Tristram Shandy unb PcntimeDtal journey. — J. &. 3i'n'i'crmann (l~i>i—17yö), fein betanntcfteö 3ßerf „5?etracf)tiingert über bie Ginfainfcit" er'diien l7.')i;.
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fo raenig bas, lüaö anbere benfen; i^n ele(t cor Der toten Speii'e.

S)afür mad)t er fein Öeöäc^tnis ^u einem 33el)ältni5 von unnü^en

2)ingen, ^um 9(rc^in ber Summf)eit, unb ift ber 3iU]c^, auf ben

jeDer J§or feine ©infälle formiert Gr bzi)ält treu, roeil if)m bie

^raft fef)[t, 'Jieueö (jinju^ufefeen. Xex ?)3oet fann uns nickte von 5

biefer 2i>elt er^äfilen, ofjne einen lleil feiner eignen 2ÖeIt crfc^cinen

,^u laffen; fein G)eDäd)tni5 unö feine Ginbilöfraft liegen mit einanber

in Streit unb plünbern fic^ unauff^örlic^; baf)er er^ä()(t S>oltaire

fo falfc^, roeil er fo f^ön erjäfilt. ßin SDummer neränbert (eid^ter

ben 3uf'^"""'Sttf)'i"9 / ofö bie 'öefdjaffenfjeit einer ©efc^id^te unb 10

läßt unö eljer aus feiner Gr^äfjtung erraten, roas etmaö mar, ah
nun-um eö fo mar. Gin 2)ummer bdjäit oiel, aber er erinnert fid;

menig; Die ^been folgen bei if)m nur bem ©efeß ber ©(eic^^eitigfeit.

Gin befferer ^opf merft weniger auf einmal, aber eine einzige

<Bad)e erinnert i^n an taufenb äf)nli(^e. 53ei bem 2)ummen ift 15

jebe ^öee ifoHert, affes ift bei i()m in J-äd^er abgeteilt, unb ^roifc^en

entfernten ^\öeen ift eine ^(uft, über Die er nic^t fommen fonn.

Gr fennt Den 3^eid;tum. feines öebiidjtniffcs nic^t, barum ift er

immer ann. 9(u5 Derfelben Urfac^e befi^t er raeber 3Öi^ noc^

S^ieffinn. 3Bi^ ift Semerfung bes 2Serf)äItniffe6 .^imifc^en entfernten 20

^been, 2^ieffinn 33emerfung bes 3>er()äUniffe5 ^roifdjen ben näd^ften.

2)er 95>i^ige burc^Iäuft gteic^fam in ber i'änge, roas ber "^adj-

benfenbe in ber 3:iefe ber ^"oeen burc^?,ief)t; Der eine f)at ein tele=

ffopifdjes 3(uge, ber anbre ein mifroffopifd;es. Gin roi^iger GinfaK

ift ba^er bem SDummen fo fremb, als eine tieffinnige 33emerfung; 25

er fjat feinen DZu^en üon ben oortrefffielen ©cDonfen, bce er lieft,

unb ftirbt Jüngers bei ber .Oiabf^eit.

2)er Summfopf (}at fid) am meiften über ben 5Range( ber

GinbitDfraft ^^u beftagen, Die ^(umen ber ^f)antafie b[üt)en nic^t

in fcinenx @et)irn. :Öebl}afte, neue '-Bitber finb gtcic^fam bie 33Iüte 30

üon unfent Segriffen, roelc^e im fü{)Iern §erbft bes ^Jiannesalters

genießbare J-rüd^te für bie 'Vernunft trogen. 2öer neue Silber

fd^afft, fdjafft Die .<^eime 5U neuen Öebanfen. ätttein eben be5=

roegen, roeil ber 3^umme Die 3)inge nid)t Iebl)aft fiefjt, fo bemerft

er auc^ i^re unbefannteren iser()ä(tniffe nic^t unD l)at besroegen 35

feinen 3>erftanb. Unfre Ginfid)t in bie 2^inge f)ängt »on ber 2eb=

Ijaftigfeit ah, mit Der roir fie benfen.*) 2)ie Ginbilbfraft eines 9Jie^=

*) 9Iud) in ben ttefrmnigften Unleriut^ungen oerricfttet bie Stnbilbung ba§ .6aupt=

gcidjäit ; tci bciii gcicöbnlic^en ÜJlenfdien flcUt fie ba§ ä3ilb ber Sac^e, bei bem tieffmmgeu
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fünj'tlers unb eines S^icljters fann bem ©mtie narf) bei 6eiben

btefelbe fein; fie unter)c6eibet fid; Wo^ in ber 3(rt. Gine feurige

Ginbilbfmft ift bie erfte 3(nlage junt ©enie, eine untfiäticje unb

tote ba§ fid)erftc ^enn^eidjen ber 2)umm(}eit. 2)enfen ift baf)er

5 bem SDummen 6efd)tüernd), er begnügt fic^ mit bem -)iad)fpred;en

;

baffer fliet5et feine C^artnädigfeit in feinen (Sntfdjtüffen. ßr uer=

tQufd;t feiten alte ^^orfjeiten mit neuen, nod; meniger I)ä(t er'§

für gut, meifer gu roerben. ^Jebe neue ©ntbedung raubt i()m feine

©eroi^^eit, feine 9^ul)e, feinen Stotj, unb ,=;erftört bas ©ebäube

10 feines 3Biffenö unb oerfe^t i§n, ba bas lettre einen 3:ei[ feiner

Grbfdjaft auömad^t, in 3But gegen ben ^^^ftörer.

2;er 3)umme begefit niebrige, aber feine großen £'after; bei d)m

vereinigen fic^ 33o§^eit unb Sd)raäd)e; bie festeren mürbe er erft be=

gefjen fönnen, roenn er eine§ j^öl^ern ©rabes von 2^ugenb fäf)ig märe.

15 3Reib ift baö erfte Unfraut, baS neben bem ^oc^mut in feinem

^er§en feimt. ßr fie^t raoljl ein, ba| er feinen (Sd)immer nid;t

ef)er bemerkbar mad)en fann, alö biö er ben &lmv^ be§ Steifen

nerbunfeh; er begreift, baf5 feine G)rt)^e nur auf ben 9hiinen beö

aufgef(arten .Hiannes road^fen fann, mie 9)ioo5 auf verfallenen

20 ^^alüften, unb baf] feine 2)ummf)eit fo lange ber 3>era(^tung auQ=

gefegt fein merbe, fo lange ba§ 'iserbienft bie meiften 3]erel)rer

bef)ält. Seötnegen geu)öf)nt er fein 3(uge, bie ^efjler be§ großen

U^ianneg 5U entoeden, unb in jeber Sonne bie ?3-(eden ^u fel)en,

feinen •)3iunt) burd) StiUfc^ioeigen 5U oerleumben, burd^ befteKteö

25 Sob bie unbemerften /ye()ler ju geif5e(n unb überall mit bem Unrat

ber 5>erf(einerung bas 3>erbienft ju befpeien; imb enbfid^ fein öer5,

bas 33öfe mit bem 3>ergnügen eines u:eufel5 ^u lieben, alfe menfcf)en=

feinblic^en 9iegungen mit einer gef)eimen ^-reube 5U nähren unb

fid; in eine iltoafe jeber niebrigen Segierbe 5U nermanbeln. 5}er

30 5^umme mürbe uiefe i'after nic§t l)aben, roenn es feine ^JÖeifen

gäbe; biefe finb gleidjfam feine güf)rer §ur ^öKe.

2)er 2)ummfopf ift meift glüdlid), roenn er ben aufgef (arten

^opf angreift. @ro^e 9}tänner roerben fetten burd) gro^e ^luinner

geftürjt, fonbern burd; bie 3'wer9e ber geiftigen 3Se(t. 3iie finö

35 biefe @efd;öpfe aUein; fie galten fid) jufammen roie 3ugoöge( unö

füllen if|re gegenfeitige Slnjiefiung am ftärfften im i^riege gegen

bie leite berielbeu lebhaft bar, öeibiiij ^ätte eben fo gut itatt ber 26eobicee eine ^\tiabe

fcfireiben fönnen, nnb ä)iare6rancf)e max *lBinbar in ber JUetapljijfit. älnin. 3- *¥'^-

13. leetcvcn, i\nniutiing beö yernuSgeberd für „tc^tere".
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ben klugen. 2) er groBe ?3iann iicrad)tct bie !)}türf"enfticfjc ber tlciitfii

©eiftcr, er bclritoit ]xd). Sie Ijabcn ^luar nid)t bie Stärfc bcö

Glefanten, um feinen lijvon \n er[cfjüttcvn, aber fie burdjnageu

im gefjeim feine ^Y^fte loie .'oof^raürmer unb ^ierlödjern bie Stü^e

berfe(ben, 6i§ fie nieberftür^t. ^iet ClaoiDeö burd) einen ^jUieiten 5

Cliuiibeo? — nein, burc^ bie fjeit. IJnqiiifilionl — Xex 3kib fann

bem 3?ed)tfc^affnen fein T^erbienft nid)t benefjmcn, aber er fann bie

äöirfungen besfelben uerfjinbern, fo inie gemiffe äiiürmer bem £bftbüum

uic^t fd^aben, aber feine Jrüc^te bem '[IJienfd^en ungenießbar machen.

Gin anbrer §aupt,^ug im '^ilbe bes 2)ummfopfQ ift fein ^od)- lo

mut. „2Baä bie Diatur an i^erbienft oerfagt i-)at, fagt '^ope, er^

feM fie burd) reid)lic^en Stol^, benn mir finben in ber Seele, fo

mie im i^örper, baö nom il>inb aufgeblafen, bem 53fut xinii ^'eben§;

getfter fe(}(en." 5!)er .'oimmel ent()ie(t ben 2^ummen mo()( ben i^er-

ftanb üor, aber nidjt bie iOieinung, it)n ju (jaben. 2)er Stol^ ift i5

ein angene()mer 2^raum, ber ben fc^mad^en i^opf bem ftarfen gfeic^

mad)t, eine ^ede über bie eignen ?Juinge(, ein ^l^räfernationöglaS

für feine Gigenticbe bei bem ©fan^e beö öenteö.

il'ir moden biefen ?ve()(er, ber rociter nicf)t5, als (ädierlid;

ift, näljcr fennen (ernen, um ben erlaubten Stol^i oom unerlaubten 20

,;,u trennen.

Stolg ift uiaf)reö @efü()I unfrer 3>oIIfpmmen()eiten; biefeö f)at

jeber, roeldjer 9.Hir^üge nor anbcrn befi^t. 9Wein eben biefeo Se-

uni^tfein bes eignen iilerto tjinbert ben nerbienftnoKen '^Jtann, um
baö elenbe l'ob bes Diarren gu betteln, fid; burd) Mrümmen eine 2»

llnfterb(id)feit aao bem '^(tem bes aubern ^u erfaufen unb feine

6röf5c erft burd^ üorI)ergegangene ßrniebrigungen ^u nerbienen. Qv

ift gegen bas £ob bes anbern gteid)gittig, fein eignes erfefet i()m

baö frembe. 2)ecimegen fd)eint er bemütig ^u fein unb ift'e nid)t,

er ift befd)eiben. Gr fud)t fein i^erbienft nid)t barin, ju fagen, 3»

baf5 er grop ift, fonbcrn bemeift cg burd) l'«^anb(ungen; er prafitt

nid)t in ber i^orrebe mit feinen Ginfid)ten, — in bem 33ud)e fetbft

^,eid)net er fein S3ilb mit glänsenben Aarben. Unb wenn biefer

-}3iann flein non fid) benft, fo benft er nur fo in 3>erg[eid) mit

bem '^hail von G)röf5e, baö er fid) gebitbct f)at, nid)t in 3>erg(eid) 35

mit ber G)röBe berer, bie i()n umgeben.

.'). Claoibcö, ©laf o. ipilo, fpai'.ifcbcr Staatämann, um IhOannactuing ber Sierra
iiiorena pcrbient unb oeröädtiflt, er nioUe bort eine loüoeränc .öcrr'cfiatt begrünten.

Oicb. 1740 iu Sinia, 177.H ocn ber ^nquifition wegen angcblidjer Äeßerei jur Öeiangcn=

fct)Qit in einem Äloner uerurtcitt, t l-t^^ in Jlnbalufien.
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Xcx .'i^od)!!!!!! crfüKt im Stummen bcn (ccicn "^uuim, bcu fciit

iserftanb nbxia, läy^t. ^icfcö ^liifroffop , luoburcf) [eine (iigenlicde

feine ^iHi((foinmcn()eitcn lietradjtet, iieigri3f3ert jcbe feiner tauten Seiten

inö Unenb(id;e, fd)raeUt Mteinigfeiten ju Tugenben auf unb lä^t

b if)n in ben jufammengetragencn Sd)(acfen von Unfinn bao Wölb

einer tiefi3ebad)ten '^Hi(n"f)ctt fef)en. Gr tieftet feinen 33Iicf fo lange

auf feine iH->I(fontnienl)eiten, bio er feine Acf)fer nid)t niel)r fie()t

unb felbft an bunfeht Stellen einen Sidjtfd)immer denierft. 2;eö=

nicgcn nuf3t er bie äöett nad) fid) unb fc^ä^t am anbern nur bie

lu 3if)n(id)feit mit feiner nermeintlidjcn ©rii^e. Gr ift ber erfte, ber

;tf)orf)eiten, bie nid)t bie feinigen finb, nerladjt, ber bie >yef)(er

beftraft, bie man iijm nid)t adgeternt ()at; aber er ift a((e,3ieit ber

le^te, ©uteö von bem 3>erbienfte ?^u fagen, meldjes it}m mangelt

unb bem bcrü()mten 9)fanne bie Öo6fprü(^e ,5u erteilen, bie er fid)

15 felbft üerfagen mu^. ^ebe .'oanblung, baju er nid)t bas 5Jiufter

gegeben f)at, jebe 9}ieinung, bie nidjt aus feiner 2.\>erfftatt fommt,

jebe ^>erfon, bie nid)t fein ^i'*-'»""^ if^/ l^'^^^'
Crt, ben er nidjt

burd; feine ©egenmart ()ei(igt, jebeo Sanb, bas nidjt xijn geboren,

af(eQ fdieint iijm feine 'isera^tung ,^u oerbienen; er betradjtet's mit

20 ©(eidjgiltigf'eit unb bemcrft mit (jcimüdjem 3]ergnügen bie 6ütc

aücQ beffen, was er ift, roaä i()m gefjört.

'iöir finb geneigt, bie Scbfprüdje bcrer für unbebeutenb gu

f)a(ten, bie uno feine erteilen; bafjer fd)eint ber ©ummfopf bie

G(}re entbefiren ju moHen, bie i^m ber 9Beife uerfagt, bafier ift

25 er gegen biefen aufgeblafen. ^er ^un§ liebt bie ©efellfdjaft ber

2)unfen; l)ier fud)t er bem 2)rang feiner G()rbegierbe einen 2tu§=

uieg 5u nerfdjaffen unb feine Ginfic|ten mit unuerrcelfenben Sorbeern

ju befrönen. Gr buf)It um ben '^eifatf feiner iliitbrüber; beö:

megen er5ä()(t er bie Siege, bie er über beS anbern 'i>erftanb er=

30 (galten f)at, fül)rt jeben flugen ©ebanfen jur Sdjau auf, ben er

unb feine 9)iitgenoffen mit bem i^ote be§ J'abefö beiüerfen, unb

ftellt bie 9Seiöf)eit an ben oranger, um fie bem Sadjen ber I^umm=
fjcit preisjugeben. .{-lier friedjen bie 2)ummeu auf bem ^oiofi

beö 'in'rbienfteö mie ^nfeften f)erum, um an bemfelben bie .'oöder

35 unb llngfeidjfjeiten 5U fe()en; [)ier jiefjen fie mit bem Stad;e( ber

i\'rfeumtiung aii^ jeber guten .s!>anb(ung baö ©ift unb miffen jeber

ungemöfjnlidjen l:i)at bie 3^arbe it^reä ^ergens 5U feigen.

25. JunS, uvipiünglid) ein von beit (Scgnern beö Schofaftifcrö run? Scotu? an=
ijciucnbetcr Slu-ibiiict 5ur Siejeic^nuiig eitieo Jummtopfe-S, pg[. S. 27, ;'lnm.
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9cun ift bev fdjled^te Äopf bemütic3; er fd)eint eö oft, aKein

er nerfiel^It nur feine gute ^Jteinung uon fic^ au§ 3^urd;t QuSgelad^t

ju roerben. 6r benft gu ütet ©utes uon fidj, at§ bafj er'ö fagen

fönnte. D^iemanb friert aurf; teidjter als ein 2(ufge6(Qfener; er

erniebrigt fid; unter bie nia[)re SSürbe beö 93ienf^en, ireif er 5

feinen loatjren ^Begriff non ber i^öljc beofetben Ijat.

Seine 3^ugenb \}cit er, raenn man roill, feinem Körper unb

feinem 9X6ergIauben ju banfen. Gr ift ein ^eiliger, rceit er ein

frommes Slut unb ein t)erträglid;e§ @e§irn l)at. ßr benft fid;

§immel, ©Ott, 3Be(t unb 9^eIigion nur mit fold^en 2öorten, bie 10

er ntc^t perftef)t, unb fteigt auf ^oftiffen unb ©eSetbüc^ern \vk

auf einer Seiter ben §immel ()inan; if)n efelt bie ©efettfd^aft ber

9]ienfd;en, roei( er bie Ijeiligen G'ngefein fd^madfjafter finbet; er

übt 5jlenf(^enfeinbfci^aft, S>erleumbung unb 9teib aus, raeil er biefe

für — (5(^raad^I}eitfünben ausgiebt; er verbrennt bie ^e^er auf 15

ber ßrbe, lüeil er roei^, ba^ fie oI)neI}in emig brennen roerben —
in ber .^^öfle; er bittet ©ott, er möge if)n nor bem SSerftanb ber

^^()i[ofop[)en unb bem ©ift ber 3{uff(ärung bemafjren, unb oerf)üUt

fid) in ben IDianter beö 3(berg(auben6, um fid^ in jebem Safter ol^ne

33ef(edung (^erumraiilsen gu bürfen. 2)a§ ift ba§ 33i(b be§ bummen 20

^eiligen. 3siel(eic^t ift e§ nic^t ganj ausgemalt; aUein, roer wxil ben

fopieren, ber ben gröf5ten ^ei( feineö ©efid^tS unter ber Tjeuc^lerifci^en

Sarne ber 9^eIigion unb im ^unfet ber 3(bfonberung oerbirgt?

^d^ I)i3re auf von bem 23oIf ju reben, beffen 9>erftanb eo

weniger ber ä?erac^tung ^^reio giebt, al§ es fein ^erj bem ^a\)<i 25

ausgefegt f)at. '^ä) mu| aber norfier üon feinem @(üd in ber

3ÖeIt nod; etmaö fagen.

^er ©ummfopf fä()rt mit Sed^fen, ber aufgeflärte Wlann

ge^t ju %n\] Ijintennad;; ber Stumme glänzt in ©o(b, ber 3Öeife

friert in Sumpen; man belofjut beö Ginfäftigen Ginfidjten mit ©elt), 30

mit G^re, man »erfolgt ben 2ßeifen, fä^t it)n oerl^ungern ober fid),

wenn er grau ift, ein 2(fmofen erbetteln. Sföa'^rlid^ ! bie 2)umm()eit

ift fo glüdlic^, ba^ man's nermünfd^en möchte, ein 5Seifcr ju fein!

©0 fnirfd)t erbittert ber, ben Tunfen brängen, ber vor bem

'3:()ron beö Jtjoren friedjen foK, um cr[}i3()et 5U merben. !5" jebem 35

Sanbe I)ört man biefe Sprad^e, au^er in Gnglanb, roo man bie

3>erbienfte be(o{)nt, unb in '"^, mo es feine giebt. Stber id; unll

>' **, 3- T"- 'oenh l^icrbei roatjrid^ciulic^ an §of; ug(. SJerrlicf;, Jean ^aul unb ieinc

Scitgenoffen. Scrlin, SBeiömann. 1^76, 3. .'>!.
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il)m etraas faoien, maö il)n inodeidjt rufiiger inad;en loirb, roenn

fein §er,3i fo grof> ift, a(ö fein 3>erftant>. 3A>anim bift i»u mi^=

mutig, möd}t' id^ i()n aureben, lüenu bein 9?e6enmenfrf; nic^t ganj

unglü(f(idj, nidjt gan^ aller ©üter beraubt ift? ©r Ijat feinen

5 SSerftanb; foU er aud; bas nidjt ()a6en, toae ben 9>erftanö erfe^t?

Gr entbeljrt bic meiften geiftigen ^-Vergnügungen, foH er aud) einen

^ei( bev förperlic^en entbehren? 2!u bift gegen öic^ 3U eigentiebig,

roenn bu reid; unt> f(ug ^ugfeid) fein nnllft. £a^ ben i^itt^inet

2(rmut unb 2)umm()eit in ein 6efd;öpf uereinigen — e§ roirb ba§

10 elenbefte unter ber Sonne fein. Unb menn ja bie 3(rmut einen

Summen ^eugt, fo ift fd^on für i()n geforgt. Überafr finbJReid)e

unb 9)cäd;tige feines Crbenö, bie reid^Ud;e Sd^atten über i()re ?ltit=

brüber verbreiten.



Y.
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2"Yrti"i"t'n finbet mau überall, Xummföpfe eben ]o I)iiufig; in bem r,

V9teic^e ber fleinen ©eifter f)aben beibe i()re 2ßof)nung, unb in

baG Vänbcfien ber großen @eiftcr fommen fie nicf)t feiten ^um

Sefurfj. "i\>ei( man fie fo oft fief)t, fo giebt man fid) feine 5}tüf}e,

fie rec^t ju feigen, unb bies mag bie Ürfac^e fein, marum man
beibe miteinanber ücrroec^felt. ^()re 3>erfdjiebeu()eit aber fällt in lo

bie 9(ugen.

^er Xummfopf ift baö bebauernoiinirbige öefd)öpf, beffen

©eift nie me()r, als eine geringe Stn^af)! ^söeen faßt, ba§ bie reine

2Saf)rfieit nur burd) fleine Ü^i^en feiner Crganifation [)inburc^::

fGlimmern fielet, unö bas, g(eid;meit entfernt von erf)abenen ^>rr; v>

tümern unb großen äi>af)r()eiten, in einer bef)ag(id;en 'DJiitte von

Sinnenfdiein unb 3CIttag§uia()rbeiten ba'^infd^mebt. Ser Tumm=
fopf ift ber ^oh)p jroifdjcn ?3icnfd)en unb 2:ieren. — 3!)er Ü^arr

a(Q foldier ift baö alleo nid)t. G"r mar nid)t blinb geboren, fonbern

er ()atte ein empfinblidjes 3(uge befommen, baö je^t burd) M^ 20

!L'ic^t geblenbet ift. T^iefeö 9(uge trägt er überall mit fic^ (jerunx

unb fie()t alle ©egenftänbe in einer unb berfetben fa(f(^en i^varbe.

^iefelbe feine Crganifation, bie if)n oom Gummen unterfd)ieb,

mad;t il)n jeht jum Starren, ^urd) pf)i)fifd)e 3iifäffe bezieh er

non aden Sinnen einen einzigen übrig. 3(Ueö, maö mit bicfem i.-.

3inn cmpfunben rairb, fie()t er burc^bringenb, maö man burc^ anbre

2 f eilte furjc SSorftiibie ju biefetit itufiaft finbet ficft im :j4 :öaMbc ber britteii Huu
tage ron ^\ean ^»quIs »ämtlidien äBcrfen, in ber pcn (rrnft Jbrfter geic^riebenen „Aort=

fc^ung ber •3iograpf)ic Jean 5):aut-3" 2. 00 unb Dl.
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Sinne empfinbet, [xdjt er fd^roarf; unb unricf)tig: er ()ört, riedjt,

fdjmecft unb fiU)(t mit beni 3(uge. — Xev 3^ummfopf roirö ge=

boren, ber 9carr i3emad;t. ,^ener uerirrt fic§ feiten, adein er friec^t

aud; in alten feinen .s-'xinblungen, luie eine Sc^nede, unb es ift

5 fein 2i.Uinber, wenn ber, nie(d)er einige Stritte vor bas 3:()or

Ijinauö ift, nod) auf bem red)ten -19eg fid; befinbet. 2)iefer ift

überall auQfd;uieifenb, überall ungercöljulid;, er ^at ^raft ^u ge^en,

aber i(}m fe()(t i^ernunft, um auf Dem rechten "löeg ju ge()en.

^er 2;umme ift nic^t leicht 5U erfennen, benn er ^at's mit bem

10 2i^eifen gemein, roenig 5U fagen unb fic^ nidjt (eic^t ,5U entbeden.

Cft nimmt er auc^ bic DJiasfe bes 2L^ei)en an, roie ber Gfel bie

t'öiücn()aut; bciöen ftef)t if)r Stnjug nic^t, aber nur ber 2d)arf=

fidjtige entlarvt fie. Ter Tuns ift erft ganj Tuns bei Tunfen;

er prebigt ba feine äi>eiGl)eit, luo man fie nic^t roiberlegt, unb

16 Icud)tet mit feiner fc^roadjcn i^ampe nur ben 3(ugen, bie fein Sonnen=

lic^t «ertragen fönnen; ba()cr ftirbt er unbefannt unb unoerfpottet

von ben '-ll>eifen. Ter 9^an: Ijingegen mirb gleidj fic^tbar; er f}at

ein eignes ^enn^eid^en an fid), haö i(jn von anbern unterfdjeiöet,

lüie bie DJIontur ben Solöaten, er ift nic^t mie anbre Seute. 6r
2j fagt alle§, raas er benft, unb eben ba§ verrät i^n fogfeid^. Tie

9tarrf)cit ift bie @eburt ber ftarfen Seibenfc^aft, jeber grofee 9}iann

trägt ^u geraiffen 3eiten ibre l'ivree. Tiefes fommt baf)er: heftige

:L'eiöenfd)aften ()aben 3tunDcn, mo fie ,5u einer gemiffen 'Bd)mä(i)i

l)erabfinfen, um burc^ (rr()o(ung neue Gräfte :\n fammeln. 3(I(ein

üo biefc !iieiöenfd)aftcn finö überall gleid; ungeivö^nlic^. 3.>erraten

i{)re ungemi3()nlid;en 3(u^erungen viel Stärfe, fo berounbert, fo be-

staunt man fie; verraten fie Sc^raäc^e, fo beladet unb befpottet

man fie unb erflärt fie für 2:()or()eiten. Starrheiten finb a(fo

Lieblinge ber grofjen 33tänner; fie biencn ibnen -^ur Grtjolung, roie

öo il)re J'f'^^'^"- ~i*^ Tummfjeit ift bie abgefagtefte ^einbin bes

gropen ^opfs; fie ift nic^t in feinem CJefoIge, unb niemanb be=

gef)rt fie ,^ur 'J-reunbin als bie, rvelc^e fie fdjon von itjrer öeburt

an ba^u befommen fjaben unb meldte of)ne fie nic^t kbm fönnen.

(i"o giebt menig Tfjoren unD un,5äf)(ige Tumme. ^me moden

35 ein befonöeres Grbreic^ Ijaben, fie road^fen nur im fetten ivie bas

Unfraut; biefe feinten überall fjervor unb finben an jeöem £rte

9k^ning genug, iveil fie ivenig braud^en.

!J^orf}eiten finb ims fo notraenbig, roie Suft jum 3(tmen;

fie begleiten jebe ftarfe Ginbi(bfraft unb fündigen oft ben feltnen
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DJcann an, mit' ^nfeften ben .t^ontg. 9tQrrf)eit ift ba§ Ungeroöfin:

lid^e in ©ebanfen, 9:9orten unb SSerfen. llnb iner w'xli bics ner^

meiben? 9hir ber, ben 3(n()än(3(id)fcit an '9}iobcmeinungen in J^lfe^n

legt, unb ben fein 3a(arium jiüingt, im allgemeinen ^onjert ber

menfd)(ici^en ^£)orJ)eit ben -Taft 511 galten unb mit feinem 9lacf)bar .0

im unisono ju fingen. Xas ^änbc^en ber iH'rnunft ift für bie

unruhige -^fiantafie ju f(ein; fie fcf)unirmt in bas naf)e unb rceite

3^eic^ ber 5"C?'^'"^^"'^}t'n, Suftgebäube unb 9Cbenteuer hinüber; fic

t§ut es roemgftens nacfjts, menn bie SSernunft i^re 2(ugen mit

ben förperlicf)en fc^Iie^t.*) 2(6er bumm mu^ fein ?i3cenfcf) fein, un= 10

lüiffenb ift oft jeber raeife 9)tann, Uo^, raetl er manches nic^t

lernen miff; bumm nur ber, roelcfjer uieles nid^t fernen fann. SÖenn

mir einen gemiffen ©rab beö 5>erftanbe5 für -I^eisf^eit ausgeben,

fo fiegt eö nicf}t in ber Duitur bcs 'D3tenfcf)en, ba^ er einen ge=

ringern örab fjabe. Diarrf)eit (}at alfo i()ren ©runb in fcfeä^baren ir>

©igenf(Raffen , 2;umm(}eit entfpringt aus einer fcfjfec^ten 2fnfage

menfcf)fic§er Gräfte.

2^er ^umme ift bföbfic^tig, er erfennt faum bie niic^ften

©egenftänbe. J^er 5iarr ijat urfprüngfic^ gute 3(ugen, atfein er

fiefjt boc^ burc^ bie Griffe unb f)at fic^ baburcf; fein ©efid^t oer: 20

berbt; jener I^at fcf)on vov ber ©eburt feine 3fugen cerforen. Xer

iDummfopf ift unheilbar, er ift fo geboren, ein Scf^macfjer, beffen

Gräfte nicf)t \u yermefiren. ^en Ouuren fann man beffern, tbm
roeif er fc^Iimmer merben fonnte. Gr gfeicbt einem Starfen, beffen

Gräfte übel gebraucht finb; es ift nidjts nötig, als fie auf eine 25

anbre Seite ju fenfen. Xer X'umme f)at noc^ feinen Sfrjt ge=

funben, fc^on um besmiUen, roeil er an feine Äranf|eit nic^t glaubt,

unb roeif man if)n mit ?;u oiel Gl^rentitefn unb 3(mtern behängt

f)at, afs baf5 man bie — fjöcferigc ©eftaft feiner 2ee(e feben fönnte.

^er 2)ummfopf ift besmegcn I'ummfopf, nun! er nicfjt unter so

3:ieren ift, roo er afö ein G5enie geften mürbe; ber -Tfarr beämegen

ein 9carr, roeif er nid^t in einer anbern SSeft, afs ber roirfliefen

ift, in ber niimlicf), bie in feinem Äopfe eriftiert, mo er ber Äfügfte

fein roürbe. l^as Übef bes ^ummfopfs beftefjt barin, ba^ er ju

roenig ßinbifbfraft, bas bes -Dcarren, bajj er ^^u nief f}at. 3)es= 35

roegen fann ficf) oft ber '^^oü um ben i^erftanb biegten, baf)er ber

*j 38or bem (Sinfrfilaicn gc^t fcgor, nadi .iöallcr, ein gctriücö delirium »or^er. ^. '^'.

4. Satorium Curfpr. Salägelb, üj. salaire), (Schalt, 3?e''c[i'ung.
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gelobte furor poeticus. Xaö §er,5 beö 3)ummfopf§ ift lueing

ebler 33eiDegungen fätjicj; baä beö 3carren ift 511 aücn aufgelegt,

roelcfje bie ©riUe nid^t betreffen, bie i()m feinen iserftanb benimmt.

X^ie Sd^mäc^e beä ^Serftanbes gebiert ben Dteib, roie ein oerfaulter

5 ^ijrper Ungejiefer, unb bie Seere beä ^opfö nimmt ^in minbiger

.•poc^mut ein. ^er 9Zarr ift nidjt neibifrf), er gtaubt ^u üie( gu

f}aben, um bem anbern bas Seinige ^u mitjgönnen; er ift ebenfo

menig f)od)mütig, aber er ift auf eine eb(e 9(rt ftolj, unb meiftenä

g(eid)giltig.

lu Xk ^(u^erungen beö Starren finb in 5tarf;t gefüllt, man er=

flärt gu üiel ober ju menig (}inein. Xer G)ang feiner ^^een ift

ju imftät, er mad)t ju tjiel Sprünge, a(ö bajj ficf; ber roafjre 3Seg

feiner 33egriffe jeic^nen lie^e. £]t ift er ein nerftimmtes @enie;

bann f(feinen feine 2:f)orl)eitcn am größten gu fein, bann mirb er

15 burdj ben fonberbaren i^ontraft oon Vernunft unb Unoernunft,

Stärfe unb Srf)mad)f)eit oöüig unerfliirbar. Sei bem 3)ummen
im ©egenteil »erraten a((e 3scrftanbe§äu^erungen ibren Urfprung;

feine Jbeen fpringen nid)t, fie bcmegen fic^ faum. 2)er '^fijc^otog

gebt fo (eev non if)m meg, afs ber ift, "oox er beobadjten roodte. (l"r

20 unrb in 'öeblam me(}r lernen als in einer — '^rofefforeuüerfammtung.

2)er 2Beife lernt beim 9^arren, roie roenig aÜe SBeiä^eit ift,

er lernt beim Gummen, roie oiel fie ift. ^ener mac§t i()n bemütig,

biefer I)od;mütig.

^f)or()eit, träumen unb 9^aferei finb nur im ©rabe üer=

25 fc^ieben. 3Senn man anbcrS fjanbelt, alö eS baä 'lverf)ä[tniö ber

3eit, be§ Crtö 2c. erforbert, fo ift man ein 2i)or ober ein ^räu=

mer ober ein JRafenber. S)aüon unterfd;eibet fic^ bie S'ummfjeit

auffaßenb.

2)er Dumme fann ein ^riefter fein, menn er nur Sserftanb

30 genug ^at, um oft @efagte§ nodj einmal ju fagen xmb ba§ ©d^o

ber fi)mboIifc^en 'Sücl^cr gu merben. ^n @erid^t§f)öfen rairb er

übel roegfommen, mmn er nidjt felbft — 9ii(^ter ift. 2C[ö Strgt

mirb er glüd'Iic^ fein: bie, bie feine ^ur nod) nic^t erfahren f)aben,

merben i()n (oben, unb bie er Reiten moUte, merben i^n nidjt mel^r

30 tabeln fönnen. SÖeltmeifcr mirb er nic§t fein fönnen, aber Sd;u(=

ptjilofopl); er unrb fo roenig SSerftanb unb fo oiel 2)umm§eit be=

1. furor poeticus, bic^terifcße SBegeifterung; 3Sortipie(, benn furor r)ei6t eigent^

üdi SBut, ;"Haferei. — iO. Seblam (Slbfürjung fiir öctt)lefiem), urfpr. ba§ ^rrenfiauS
in Sonbcn, bann überfjaupt Joüfjaus.
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fi^en, uin bem ©aUimatl^iae bae .ftfeib (ateintfcf;cr unb gried^ifdjev

vpfjrafen unt» iTennen anfiäncjen 511 fönncn. (I"r unrb bcn gele()rten

^•röfcf;en grabe fo niel 9Sinb erteilen, a(§ nötig ift, 'oa^ fie jid)

gu C(^]en aufblafen fönnen, unb wirb ben G3eift ber (2(^oIaftifer

in ein compendium philosophiae für Sieb^aber gufammeu beftit= r,

lieren. ^^soefie — ja es giebt eine, bie \\(f) für i()n fdiid't, iwo

es eine poetica lioentia ift, nid)t benfen 311 bürfen. ©ereimter

Hnfinn gefällt roie eine fdjöne Süge; bie X'iffonangen in 'Gegriffen

löfen fid; in eine fdjöne Harmonie ber ä^3orte auf.

2)er ^umme fann alfo geleljrt fein. 2)ie§ fann ber 9iarr 10

nid;t fo gut, nid)t mit fo uiel Gf)re. ^er 2^()eoIog roirb jum

-Icarren fagen: „Tu tuenbeft beine 'isernunft übel an, lüir rooflen

lieber feine baben, als fie übel anmenben" — ber 3»i-"ift' ,>^^^

5carren reben bie 2:Öa()r()eit, l)eif5t'ö fonft; bie§ muf3t bu bir erft

abgen)öl)nen" — ber 3(rgt: „Tu rairft jiüar anbre fo ()ei(en, bafj ir.

bu leben fannft, allein bir rairb bie ^unft fel)(en, gelel)rt baüon

^u reben" — ber (5d)ulpl)ilofopl): „2Sir neljmen feine 9^arren an,

lüir mad;en fie". 33lof5 ber '^^oet roirb fagen: „^roeiter 'l>inbar!

bu uiirft ben 5"f"9 ^'-S WenieS fliegen, entlebigt üon ber 53ürbe

ber Ü^ernimft! Tie Sljafefpeare finb nirgenb, alä in 53eblaml" 20

Tie Diarren fperrt man ein, l)ängt fie an Letten ober oerfpottet

rcenigftenG ibre .ftanblungen. Tie Tummföpfe lä^t man laufen;

fie finb gebulbige !3:iere, benen e§ einerlei ift, ob fie 9ieliquien

tragen ober (Bade. 2(llein fie fteben nuc^ oft auf ^atl)ebern, auf

Äan.^eln unb nod; Ijöljer. Dft fonunen fie ju einem 3(mt, blof? :;5

roeil ber, meld^er eä ^u »ergeben Ijat, mitleibig gegen bie ift, bie

fein ßbenbilb finb, unb ba§ an anbern fd^ä^t, mag er an ]\ä) für

rcert Ijält. Ter Tumme roirb oon oielen, ber 9Zarr non fid;

allein gceljrt; benn eö giebt un,vil)lige Tumme unb bie Stupibität

ift in jebem ^opfe biefelbe. Ten Tljoren Ijingegen fc^äfet nie= so

inanb, roeil niemanb it)m äl)nlidj ift unb meil bie, bie feinen

^1(amen tragen, fo unenblid; mannigfaltig finb, baf? fein Sinnee

fie flaffifijieren tonnte.

Taö -lieid) ber Tumm^eit luirb nad) unb nadj eingefdjränlt;

tüir bürfen für bie ,8ufunft eine (Sonne Ijoffen, bie mit il)rem 35

Sidjt aud; in bie finftern 3."i>o§mmgen ber fc^mad^en ^öpfe bringt.

1. ßSaHimat^iad, wrroorreneg ©cfd)iuä§, .«auöeruiclidi. — 32. 2tnn6c, ber be=

vüfimtc icliiuebijrtie i^otaniffv, bei- fiel; ii. n. bunt Snftomntifienmg feines ©ebietes l;eroor=

gotiian init (iTOii—TS).
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^er X^ort)eiten roerben nie rceniger roerben, aber man roirb vkl-

leid^t nod^ lernen, fie ?iu cergeben.

Sarin finb Ü^arren unb 2;ummföpfe einanber gleid^, bap

beibe nid^t glauben, ba0 §u fein, roaä fie finb.

5 Ge ift je§t leidjt ju erraten, ba^ ein JÖeifer unb ein GJenie

ni(^t einerlei 2)ing ift. Xer 33eife ift bem 5?arren unb ba§ ©enie

bem Summfopf entgegengefe^t. ^on oUem, roas ic^ gefagt I)abe,

brandet man nur bas ©egenteil ab.^u^iel^en, um bie 5>erfci^ieben^eit

be§ 21'eifen unb bes @enie5 ^u entbecfen. ^^oci^ einiges:

10 3Senn ein Summfopf unb ein 2Seifer jufammenfommen, fo

fief)t einer ben anbern für einen 3iarren an. 2(ber biefer bemit=

leibet jenen, unb jener oertac^t biefen. Gin Diarr ift ebenfo im=

erforfc^Iic^, als ein öenie, unb ba§ am meiften, meil er fic^ nic^t

felbft beobad;ten fann, ja bie meiften @enie6 fiaben eine ffeine

15 'Sofis ^}iarrf)eit an fid^. ^reilic^ fe()en mir mit fc^iefem 2fuge oft

bas für Otarrf)eit an, roas nur ungeroöfinlic^er 33eg be§ @enie§

ift. Sa finb geroiffe ©renjen feftgefe^t, über bie bas 2(IItagoolf

nid)t f)inau5frie^en mag noc^fann. äfberbas f)oci^f(iegenbe, brängenbe

©enie ad^tet fie nid^t, bie emporftrebenbe Seelenfraft (apt fic^ nic^t

20 einengen. Ginen ©oet^e mit allen feinen 2(u§fc^roeifungen lieft

man bod^ lieber, als feine frafttofen SBiberfc^reier.

G§ ift oiel, »om klugen etroas ^u lernen; aber es ift me^r,

oom 5{arren lernen. Der ift ein großer '3tarr, ber überalt welche

fie^t, unb ber fe()r roeife, ber in allen uernünftige 2Befen finbet.

25 2)oc§ ift man nic^t immer berfelbe, unb ^^arr'i^eit unb 2BeiQ=

l^eit i)ahtn i^re ^^erioben, roie bas lieber.

3eon ißouU äBerte 1.
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.... Sie fur5 roar bas golbene 3((ter ber S^umml^eit, roo

bie SRönc^e mächtiger aU bie 3]ernunft unb nod) fürchterlicher alö 5

i^re 2ef)ren roaren, bie SRöiK^e, iret^e bie ^umm'^eit fanonijierten

unb bas ^enfen §u einem 35erbred)en machten; bie boö Sid^t ber

2Bei5f)eit mit bem 'Jeuer ber .^öUe oerbanben unb ben .dimmel

nur benen öffneten, bie i^re 2;umm()eit befa^en ober belofjnten;

bie fic^ ans ber 33ibel unb am ben alten Sßettraeifen Sd^ä^e von 10

Unfinn fummelten unb ben c^eiligen aus (^riftlic|en unb ben ©e=

lehrten aus ^eibnifc^en 2(bfurbitäten jufammenfe^ten; bie burd^

3ÖioIfen oon bunften unb finnlofen 2Öörtem bie ^DZajeftät ber t^eo=

logifd^en ©umm^eit werfünbigten unb burc^ bie ©prad^e ber alten

3i>eifen i£)rem Unfinn bas 2(nfel)en gaben, bas ficJ) ber Gfel burd^ 15

bie Söiuenfiaut giebt; bie gu t)iel ©tauben f)atten, um S^emunft

§u l)aben, unb dJta^t genug, i^re SReinungen o^ne Seroeife ju

beroeifen; bie oon ben SBeifen, meldte in ben ^löftern, roie Sampen

in ben ©räbern, umfonft leud^teten, gefürd^tet unb nerel^ret rourben

unb üon ben Summen bie 33e(o^nung für bie Summl)eit erhielten, 20

2. ^eon i|Jaul iii^rt überall bie SJumm^eit felbft als rebenb ein. „^d) roiü," läfet er

fic in ber i'orrebe fagen, „burc^ eine SHebc beroeifen, bafi i(f) bie 3Bof)It6ätcrin ber mciftcn

a)Jenirf)en bin unb bafe c§ biefelbe 2)umml)eit ift, bie in ber abgelebten ßeiligen unb im
mobifcf)en £ict)ter feutjet, bie ben Unfinn im alten Xfieologen burcft Sprüche unb im oc^uU
rebanten burd) Sc^tüffe beroeift, unb bie im Äanbiboten bie Simter befommt, meiere fie im
©bnncr »erteilt." ^m erften, allgemeinen Seile rebet er t)ierauf mit auögejeirfineter gronie
von ben S?orwgen be§ Summen cor bem Sffieifen, er 5eigt, njie bie 2)umm^eit ©efunb^eit
unb simter gebe, roie fie GJele^rte, gürften unb 2ßot)[f)abcnbe untcrftü|e, roie fie i^r [Rei(^

bei SBeibern, öoficuten, ebelleuten unb etu|crn ausgebreitet l^abe. öierauf roenbet er

ficfi im iroeiten Jeile, freitieft pufig roieberfjolenb, 5U ben Ifieologen, DiedUögele^rlen, Jlrjten,

5[5I)itofopbcn, £ic^tcrn unb ©eleljrtcn unb fchlie^t, inbem er noc^malä ron bem 3iu|en rebet,

ben bie Oberen iion ber S:umml)eit bes SBoKes 5ieben. iUu5 bieiem jroeiten Seile ift ba-J

^ier fclgcnbe Srucbftücf entnommen.
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bie fie felbft Ratten unb anbern prebigten; bie Stattf^alter in meinem

Steid^e rcaren unb bie ©renken besfetben bis in eine unentbecfte,

ja bis in eine fünftige 5K>eIt ermeiterten! Toc^ oon jenem e^r=

lüürbigen SHter i[t and) je^t nod) me()r übrig cüs bie iseranloffung

5 jum Spott über basfelbe, unb jene Streiter ber 2)umm()eit fjaben

noc^ me^r (jinterlaffen als i^re oerrofteten 2Öaffen gegen bie 9Seiä=

i)tit. Sie leben noc§ i)alb in i^ren 9?ad^fommen unb mit if)nen

mein Sob. 3>on benen nun, bie bie alt^ '^umm^eit m.it neuen

29affen nerteiöigen unb bas ©rbftürf non t)äterticf)em Unjinn nic^t

10 of)ne 5)iü()e unb ol)ne 3>ortei( anbouen, mxH icf) jefet reben unb

geigen, baf? \d) einen eben fo großen ßinflu^ in unbegreifbare

^Büc^er i)abi ai§> in unoernünftige, unb ba^ feinem Gummen feine

2^umm()eit nötiger fei af§ bem 2;f)eo(ogen bie tf)eo(ogifc^e.

^ie '^^solemif ober bie ©treittf)eologie ift bas 3eug{)au^ ali^^

15 großen unb fleinen ©eroe^res, ba§ man jur ^Sefiegung ber 5>er-

nunft gebrandet. 5Jian mirb alfo öorauö mutmaßen fönnen, ba^

\d), gleicf) ben f)omerif(^en ©öttenx, meinen gelben am meiften in.

jebem gefäl)r(ic§en Streite beifte^e, imb ha^ bie Stärfe ber 2)umm=
f)eit am uorjüglid^ften in i()rer 5>erteibigung glängt. ^d^ roilf bafjer

20 einen tf)eo(ogifc§en ^rieg fur^ befd^reiben. 2Ran f)at oiefe 3Xrten

^u loiberlegen; bie befte ift, nic^t 5U roiberlegen, fonbern ju fd^impfen.

Gin jeber ecbter ^ipolemifer fe^t eä als ein ^^^oftulatum oorauS, ba^

ein aufgeflärter Äopf nur bei einem böfen Öer^en ftattfinbe. ^a-

^er jammert er über bie in Sd^afsfleiber oermummten SBöIfe unb

25 gfaubt fie burc^ fein 33e(fen abzutreiben. '^al)tt fc^reiet biefer

2Bäd^ter 3ion§ ^mn bei ber GrbHdfung eine§ ^unfen oon 'iser=

nunft unb fuc^t bie c^rifttid^e .*Rird^e burc^ "öa^ WixtHl 5U retten,

burd^ roetc^es bie ©änfe bas ßapitol retteten. 3)al^er flagt er

über feinen 6egner, ba^ er gar nid^tS glaube, meil er ba§ Un=

30 g(aub(irf;e nic^t g(aubt, unb ba^ er feine "^ßentunft fo ungefeffeft

()erumge^en laffe, ba fie fc^on längft üon bem ©fauben eine§ 3:f)eo=

logen f)ätte in Letten unb 33anben gelegt fein follen; ba^er mac^t

er bie roic^tigen lOiutmafeungen, ba| nun bie ganje 2BeIt roerbe

mit Slinb^eit geferlagen merben, raeif man fc^on anfange, im

35 J-inftern nid;t 5U fel)en, unb ba^ fic^ bie 2'ugenb mit ber S)umm=
l)eit perlieren unb ber 5?erftanb ber Reiben bie Safter berfelben

beroirfen merbe. ?cic§t feften mirb ein (Segner burc^ biefc§ iser=

22. «poftulatum, ^orberung.

4*
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fal)ren fo roibertegt, ba^ er fic^ nic^t me()r 511 antinorten getraut

unb me(}r vor ber Stimme bes 2)ummen als uor bem ^opfe bee^

felben ersittert — eben fo fott ber Glefant vor bem ©runden bes

Sd^roeines erfd^recfen — allein nii^t immer. 9^ad)bem ba^er ein

2^l)eo(og bie Sc^roac^lieitsfünbe begangen ^at, feinem ©egner m'wt- 5

lic^e Sünben an^uöic^ten, fo mufe er aud) mirflidie 2)ummf)eit ge=

nug befi^en, um bemfelben eine unt()eo(ogifcf)e ^u^ufc^reiben. tiefes

ift leidet: benn irf; t()ue Ijier faft mcljr ah bie ^eber beä ^^^o(e=

mifers, er ift ^ier ganj ^un§. 6r fe^t in feiner <2treitfc!^rift

oorau§, ha^ ein jeber anbrer Irrtum als ein neuer l^od^gefc^ä^t 10

unb burd) feine SÖiberlegung entl)ei(igt merben muffe, ba^ eine alte

Süge ben äöert einer alten 'Sa^rljeit l)abe, unb ba^ man einen

ftnnlofen Safe, mo nid;t jur ßrleud^tung bes 3>erftanbeo, bod; ?uv

©nüärmung bes .'oer^ens beibel)alten muffe; er beroeift grünblid),

ba^ man ber 3>ernunft ber Stlten me^r als ber je^igen trauen 15

fönne, ba^ man meit fieserer mit ben 3(lten als ben 9Zeuen irre

unb einen nod)gebeteten ^rrtum mit befferem ©emiffen liegen fönne

aU einen auö ©rünben geglaubten; er bebient fic^ l)ie unb ba ber

^Nl)ilofopt)ie, um beffer bao .^i>ernünftige ju raiberlegen; er fe|t

feine 2Söi-ter nac^ ben fi)llogiftif(^en Ü^egeln jufammen unb beroeift 20

enbli^ au§ bem Sa^e oom Söiberfpruc^ bie 3Ba^rl)eit roiber=

fpred^enber 2)ogmen; er teilt bas (rinfad^e burd^ bas 9Jceffer ber

t^eologifdjen 2)iftinftion in unfid)tbare ^eile unb mei^ bie Siic^tig--

feit einer falfc^en Unterf^eibung burc^ eine neue ?iu erl)ärten; er

ift fc^arffid^tig genug, alles baö in ber S3ibel .^^u finben, mas er 25

barinnen fuc^t, ja fogar bas nic^t barinnen ju finben, maä er

nid^t barinnen fud^t; er oerftel^t bie .^unft, aus jebem Sprud^ bie

©runblage 5U einem Si^fteme l^erausjufdjneiöen, roie jene auo einer

.<^ut)t)aut ein ^artljago, imb immer bie Grflärung ?iu mäl)len, bie

fid; uon ber 'i>ernunft am meiteften entfernt; furj, er ift gefd^idt, 30

eine Sad^e ?iu nerteibigen, bie meniger megcn i^rer 3^Öal)rl)eit als

i^ree Sllters eine 'Serteiöigung üerbient. '^luf biefe 2(rt beroeift

er feine ^Jieinungen, ober, roas einerlei ift, beftreitet bie feines

©egners.

20 ftjUogiftiidicii iHcgetn, Sntlogismuä ift ein mittelbarer Scfilufe, ba? ^etpt bie

gorm ber ©ebanfcnoertnüpfung, in luelcficr bie ©ültigfcit eines Urteils burcö iiroei onbere

Urteile, in roelc^en ein oermittelnber -begriff oortommt, begriinbet roirb. — 28t- 2)ie Sage
berichtet, ba^ JiDo, bie Örünberin oon .rtartl)ago, lopicl vanb getauft fcabe, al5 mit einer

JHinb^liaut belegt luerben lijnne, baß fie aber bann, um einen möglictjft gropen dJaurn ju

geiüinnen, bie §aut in biinne Streifen jerfc^nitten Ijabe.
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5ft nun ein 2n^ fo Söj'e unb fe^erifd^, ba^ er fic^ nid^t

totberlegen lii^t, fo lüirb ein echter '^olemifer ben Urf)e6er be5=

felben fet)r leicht ner^inbern fönnen \i)n ^n oerteibigen. ßr roirb

einen 93Mc^tigen, ber ben Gummen, fo wie ben ^ot an ben Jyüfecn,

5 hinauf 511 feinem l:^rone bringt, leicht baf)in ju beroegen roiffen,

ba^ er ben ^ier ungUidflid} mad)t, ber es bort fein roirb, ba^ er

einem Äe^cr oennefiret 511 benfen, um i^n bcffer 5U überzeugen,

unb if)n ^roingt bumm unter Stummen ju reöen unb attgemcin

geglaubte i^ügen nic^t ?iu löiberlegcn, fonöern ju untcrftü^en. ^rci^

10 lic^ ift i)kx eine große Sücfc in ber Strcitt^eologie, man nermi^t

eine ber roic^tigften t^eofogifc^en 33eroei5arten — ic^ meine ben

2c^eiterf)aufen. 23enn fonft ein ()artnäcfiger ©egner ben 3:§eo=

logen ben Sieg erfc^roerte, fo famen aüe mit ^-acfeln in ber .'oanb

auf if)n ^u, nic^t um i[)n aufjuflären, fonbern um if)n ^u ner^

15 brennen — eben fo befiegte .'nannibal mit einer .'oerbe Cc^fen, mit

brennenben 53taterien auf ben .'oörnem, bie iRi^mer. 2)a nun bie

4:^eoIogen ben klugen nic^t mef)r burc^ baö 3 (Reiter^aufenfeuer

in bas ^öüifc^e ^-cmv fcf;icfen bürfen: fo fangen fie freiüc^ an,

meiner 33eif)i(fe ungeachtet, nic^t aüemal 9fted}t 5U f)aben unb burc^

20 if)re Sc^Iüffe minöer ^u überzeugen, weil i^nen bie 3(nn)enbung

ber tf)eoIogif(^en Sogif oerfagt ift. — 2(uq biefem allem fief)t man

beutUc^, baß man nic^t bumm genug fein fann, um ein -^oremifer

zu fein, ba^ man nur burc^ meine .ttilfe ben alten Unfinn burcf)

neuen nerteibigt unb fic^ iia am meiften uor öem T^enfen ^ütet,

20 roo man nic^t nachbetet.

2(u§ biefem folgt, ba| id) auf bie 2)ogmatif*) ebenfomel

(Einfluß ^ab<i, als fie auf meine 6()re. 2ßenn bie 2;ogmatif, meiere

bie ganze ^^eotogie umgrenzt, roie bie djinefifc^e Litauer (i^ina,

meniger bazu bient, neue Ginfic^ten gu nerf(Raffen, als neue ßin=

30 fiepten ^u oerroefiren, unb nur bazu gefc^idt ift, aus 2^ummen

Äe^ermac^er unb aus ^(ugen bie Sd)(ac^topfer berfelben ju machen,

*) Jd) motzte ben Schönen unb ben mobifc^en 3tu|ertf)eotogcn gerne begreiflich madjen,

was, iogmatif ^eipt; allein ber SJame berfelben ift cbenfo fc^roer ^u oerfte^en, al^ bie

Satten, bie fte enthält. 3!ur merte man bas : ein 33uc6, ba§ rooöHlingenb unb oerftänblid)

;..") getcferieben ift, ift fc^roerlic^ eine SJogmatit — ein SJuct), »a-i oernünftig gefc^rieben ift, ift

fidierlic^ feine ?ogmatif — ein Sud), bas iibeltlingenb, unoerftänblidi unb unnemünftig
gefc^rieben ift, ja baö ift unfel)Uiar eine Jogmatif. 2lnm. 3. ^».5.

lr>f. ebenfo — Jiötner. ytad) öiciue 22, Ifi täutc^te §annibal int Sa^re 217 ben

D.. gabiu^ aJIarimuä Eunctator baburdi, bafe er äur Siatfitjeit iHeifigbünbet, welche an ben

Römern ein5€lner Siinber befeftigt roaren, an;ünben lief; unb boburc^ ben gemein erroectte,

als jie^e er ab.
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loenn fie fic^ lüie ein »erfd^lungenee unb üerroirrtes &Qmht über

bie ganje Religion ausbreitet, um ben 2Seifen jum SUusfaugen für

ben Unroeifen ju fangen, rcenn fie ein aus 2Borten erridUetcQ ©e=

bäube ift, in bem ^eibnifc^er Unfinn ben (Edftein ausmacht, unb

ein üon 3)iönd;5f)änben gemachter Tempel, in bem man bie 3)unim= 5

l^eit uere^rt; roenn fie grabe ba§ entfjält, raae fein anbrer als ein

Sef)rer braud^en fann, roenn er feine 3uf)örer betrügen roill, unb

grabe fo viel Sinn f)at, um über bas Safein besfelben eroiges

3anfen ^u nä()ren; roenn fie, ber Sibet eben fo uniifjnlic^ als

roiberfpredjenb ber isernunft, beibe 3;u Stufen if)res Suftgebäubes lo

mäi)h unb burd) beibe einen Unfinn erroeift, ben burc^ beibe ein

Slluger roiberlegt — — roenn bie '3)ogmatif biefes altes ift unb

t^ut, fo mu^ man gefielen, t>a^ jeber itjrer ©egner, H)x ^u Gl)ren,

nerbiene, ;^ur (Erroärmung feines i'per^ens gebraten unb ?;ur Gr:

(eud^tung feines 3>erftanbes oerbrannt ^u roerben; allein man mufj 15

auc^ gefte()cn, ha^ \d) roegen meiner ©ütigfeit befonbers rerbiene,

ein g-reubcnfeuer ju erhalten, roelc^es bie 2ei(e meiner geopferten

^einbe in ©eftalt einer 2Beibraud)sroo(fe I)in 5U meinem 4:f)rone

fenbet unb mir ben ^eilfamen Ginflu^ ber SDogmatif auf bas @lücf

meiner 3>erc[)rer unb auf bie 'isergrößerung meiner i'oerrfd^aft in 20

ben Überreften ber »erbrannten 3Scifen .^leigt. ^d) f)öre ungern

auf, von ber ©ogmatif ju reben, aber id) fange gerne an, oon

ben ^^^rebigten ju reben. .^ein Jüngling fann feine erfte ^^rebigt

^öt^er f(^ä|en als id^ eine jebe, bie nidjt pf)iIofopl^ifd), fonbern

tf)eotogifc^ ift. :^a, i^ roürbc auc^ ebenbcsroegen meine Sobrcbe 25

einer ^^rebigt erteilt ()abcn, roenn id; nid)t beforgt ()ätte, man
mödjte fie für eine — Seid)cnprebigt anfel)en unb iijx ba^er nod;

roeniger als einem Sügner glauben. Wtan roirb fid) fogleid} über=

reben, ba^ bie ©umm^eit bie meiften ^>rebigten infpiriere, roenn

id^ fage, ba§ eine ^^rebigt ein Sing ift, ba§ fe^r leicht im Schlafe 30

gemad^t, aber fd)roer oI)ne Sdilaf ange{)ört roerben fann, unb bas

nur ber lieft, ber es tabetn ober feine 3ünben burd) bie Öang=

roeile abbüfjcn roill; ein Sing, in roeldjem roeber äöärmc nod^

Sid^t ift, unb in roe(d;em fd;(ed)te öebanfen in fd)lec^ter Sprache

gefagt roerben, ein Sing, roeld^es ebcnfo uiel ß)el}eimniffe ats §ebra= 35

ismen enthält, bie beibe uom '!^^rebiger ol)nc 3>erftanb üorgcbrad)t

unb uom 3uf)örer oljne 'Iscrftanb gel)ört roerben, unb enbtid^ ein

Sing, roeld()es Ginen Öebanfen fo roeit ausbel)nt, roie bie 9iüm=

berger ein ^funb ^Jieffing, unb mit Ginem in äöorten aufgetöften
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©ebanlen einen Diaum oon ad^t Seiten anfüdt, fo roie man mit

ßinem in 3ßaffer aufgelöften ©ran Karmin eine ad^t Gden lange

unb ^o^e 9Banb befärben fann. 2)a^ ic^ bie meiften ^rebigten

oerfertige, bieg folgt auc^ barauö, rceit fo vkk gef(^rieben roerben

5 unb noc^ me^r, raeif fo roenige getefen merben. 5[)^e^r fann id^

nid^t 511 meinem 2obe jagen; aber ein Seid^enprebiger fönnte roo^l

nod^ me^r.

^d) fiabe genug »on ben t^eotogifc^en ©eiftesfinbern gerebet;

aber id^ Ijahi nod^ nichts t)on i()ren 3Sätern gefagt. @g ift leicht

10 §u geigen, ba^ ic^ mit ben ©eiftlid^en in einer näheren Sefannt=

fd^aft ftefje al§ bie ^ebräifc^e Sprache, unb ba^ fie buri^ mic^ zben

fo Uid)t in ben Sd^afftaU gelangen als bur(^ eine — Sd^aferin.

@en)öl)n(i^ forbert fonft nur ber ©önner bie 2)umml)eit, roenn er

ba§ 3(mt erteilt; aber l)ier forbert fie auc^ ber ßjaminator, menn

15 e§ erteilt ift. 2)ie SBeis^eit ift in ^m l)eiligen Säubern, roie in

anbem frember ©(^nupftabaf, ^ontrebanbe; roer nid^t reirf; genug

ift, fid^ mit ben 95ifitatoren abjufinben, ober liftig genug, fie gu

betrügen, ber oerliert burcf) biefelbe ©ac^e fein ©lüdf, bie es ju

beförbeni oer^ie^; biejenigen ©eiftlic^en alfo Ijah^n mir fc^on uiel

20 SU banfen, bie burd) bie angenommene 2aroe ber ®umml)eit ben

S^on ber 2Bei§l)eit erl)alten; allein biejenigen nod) unenblid^ meljr,

bie burc^ ben mirflic^en 53cfi^ bcrfelben glüdlid^ roerben.

^ie '^sl}ilofopt)en borgen non ber 2ßei§l)eit itjren ^^tamen;

allein bie meiften berfelben borgen uon mir bas, roa§ fie unter

25 biefem 9tamen oerbcrgen. Sie finb na^ ben 2:^eologen biejenigen,

bie am tapferften für meine C">errfd^«ft fetzten. Sie finb bie @r=

finber be§ Unfinnä, ben ber ^l)eologe fanonifiert, fie bemonftrieren

bas, roas biefer prebigt, unb leil)en il)m bie äöaffen ber 'Vernunft

jum Streite gegen bie 33ernunft. 2)tein ßinflu^ auf fie ift noc^

30 oiel geraiffer als \i)xt S)emonftrationen, unb ol)ne ^^aragraplien

roerbe i(^ beroeifen fönnen, ba^ ic^ bie Urheberin bes Unfinns

bin, ben fie in Paragraphen jerftüden. ^im^t oon ber Sogif, bie

nur besroegen beulen lel)ii;, bamit niemanb benfen lerne!

G6 ift fein Söortfpiel, roenn id; fage, ba^ bie Sogif am beften

35 o^ne Sogif gefc^rieben unb bie Äunft ju benfen am beften bur^

9f^ic^tbenfen gelei)rt roirb: öenn es ift eine 3Öal^rl)eit, bie aus biden

Sogifen, ol}ne Spllogiftif gefd^loffen roerben fann. Man roirb

biefe§ fogleic^ einfel)en, roenn i^ bie (Sntftel)ung einer geroöl)nlic^en
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2ogi! bei ilirem 3Serfafjer befc^rieben l)ahc. Sßenn biefer, e^' er

feine ®e{)irnfibern ober feine ^eber in Seraegung fe^t, burc§ bie

ä>ernunft eines anbern*) auf ben imfrf)o[aftifc^en ©ebonfen gerät,

ba^ bie Sogif nicbtß al§ eine ^fi^d^ologie fei, ba^ fie nid^t benfen

Ief)re, fonbern bie ©efete beö 3)enfens unb i^r 3Ser()ä(tniö jur 5

5i?a^rf)eit erforfcfje, unb alfo raeniger Hermen unb inef)r (Erfahrungen

u.nb feine ^Regeln enthalten muffe, u.
f. ro. — bann foinm' ic^ ju

il)m in feiertid^er ©eftaft, in @efta(t feineö alten Sc^uUeljrerö,

ober bcö 3(riftoteIe§. Sogifdjer Grnft furd^et auf meinem ©efic^te

pf)i(ofop^ifd^e Sinien unb gräbt tieffinnige iRunjeln; bie 2Bid^tigfeit 10

meiner SJIiene oerfünbigt bie Sffiic^tigfeit bes Spietseuges ber ^inber

auf bem ^atf)eber. '^d) laffe i§n jurüdffe^en in jene Reiten, 100

ber fette Wlöv.ä) in feiner 3effe über 2^iftinftionen unb ^'ermen

brütete imb feine '^sljantafie mit bem Unfinn feiner 'i^orgänger

befdjmängcrtc, um neuen ju gebären; roo bie fd}ofaftifd^en Gfel bie 15

2;ifteln ber Tialeftif abgraften unb mo Cccame unb Sfotuffe smei

^eere von erercierten Sunfen gegeneinanber anfü()rten, unt 2;umm=

I)eit burrf) ^umm()eit ju befiegcn. ^d^ jeige i^m ben Striftotetes,

wie an i()m ni(^t6 me{)r fii^tbar ift als ber Unfinn feiner i^om=

mentatoren, rote feine 3?ere{)rer in i()m bas ©efd^öpf if^rer c^rift= 20

lirfjen 2^umml)eit anbeten unb biefem 9>ater ber SSernunft bie

i'ernunft jum Cpfer barbringen, raie 2(bgötter bem isater ber

5JJenfd)en bie 5Jfenfd^en. ^d^ jeige if)m, roie untrüglid^e ^^eologen

i()re Ijciügen 5Reinungen in fieibnifdjen Scblufearten berceifen, ober

roie man jene fe^erifd^en ^ogifer, einen 9^amu5, 3Sanini u. f. ro. 25

ju if)rer ^ete[)rung f)in ins Ijöüifdje ^-euer 5um 3(riftoteIes fenbet.

S^ies alles §eig' ic^ meinem Sogifer, obroo{)[ in einem Sid^te, roie

e§ bie ©e(ef)rten unb bie ^(etcrmäufe »ertragen, „^a, benft er

hi\ fid^, id^ roitt eine ^ummljeit ju erf)arten fud;en, für roe(d^e

meine 'i^äter fo oiel 2:inte oergoffen (laben, roeld)e burd) bas 3IIter 30

fo ef)rroürbig unb burdj if^re (Se[tenl}eit fo fd)ä^bar geworben ift.

3)?eine i^ogif foll nid^t nernünftig, aber ge(e()rt fein, ^d; roilt ben

*) Xtx 2!umme erlaubt ber Vernunft feinen näfieren 3"*"^"' alä in baä (Sebäc^tni?.

3^a§ 6ebä(f)tni§ ift gteic^fam ber Stntic^ambre ber Seele. ätBer mon weij mof)l, roer in

berfclben gerob^nlic^ am längften roarten inufe unb wer jule^t narf) einem gleichgültigen 3.5

2tn!d)Qucn feinen 2lbfcf)ieb erljält. 3lnm. J. '^5.5.

It!. aaSil^etm Don Occam Ct 1347 m ÜJJünc^en) befämpfte bie Sc^ctaftif unb loderte

fo ben 3ufammen^ang sroifc^en if)eoIogie unb *^!^iloiop6ie. — 2un§ Scotus, einer ber

berübmteften erf)olaftifer bc§ 14. Sabrt). , ©egner be^ J^oma^ oon Stquino. Sßgl. 3- 41

ainm. 2.1. — 25. >^;etru5 9iamu3, SDiot^ematiter unb ^umanift, eifriger (Segner ber arifto=

tclif(fi:id)otafiifc^en ^-I)ilo!Op^ie bes li;. 3,a^rt!. — Sucilio SSanini, 101!) wegen 2lt§ei^

muS unb Räuberei in a;ouIoufe oerbrannt.
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STriftoteree ntd^t lefcn, nod^ loeniger \ty\ »erftef^en lernen; aber \d)

m\ü xfyx unauf^örlidj citieren. ^c^ mitt baf)tn trachten, mtc^ felbft

nic^t 511 »er|"tef)en, no^ mic^ üon meinen Meiern üerftef)en 5U

lafjen — unb überall fott man merfen, ba^ id) jene 33äter ber

5 ^infternie in succum et sanguinem oertiert ()nbe. ^srf) rotU feinen

einsigen neuen ©ebanfen oorbringen; aber ic^ mill feinen einzigen

alten 3:erm auölaifen unb jeöcm uninirf)tigen ^^egriffe burc^ eine

barbarifd;c 93encnnung eine neue 9£>id)tigfeit ncrii^affen. ^d) mxil

xniö) anftrengen, bae ju jagen, was man roet^, unb noc^ me()r

10 basjenige, roaö man ju roiffen nid^t nötig f)at. ^c^ roitt alles

Unnü^Iic^e 5um 9]u^en ber 2e^rer jufammenbringen unb enblid^

bei ber Sijüogiftif alle Gräfte ber ^umm^eit aufbieten, um burd)

eine rübmlid^e §ifte in meinem 0e()irn ein eleftrifdjes @fodenfpie(

öon barbarifd)en 2^ermen unb $Rege(n unb ^^^artitioncn ^u erroecfen.

15 — So mad^t man eine Sogif, fo mad^t fie bie 2^ummf)eit. —
Wut ben übrigen p()i[olopf)ifc^en SSiffenfc^aften \)at es biefelbe

53einanbtni§. ^ie 9)tetap^i)fif ift eine Sanbfarte 00m 9?ei^e ber

9Jiög(id)feiten; roer mei^ nun nic^t, bafj man b(o^ mit ber ^^an-

tafie eines 2}unfen gegen biefes Sanb aufliegen fann — ? ®e^t

20 man nod; l)in5u, ba^ man in ber 9}ietapf)i)fif fefjr flüglid^ Sßörter

erfunben ()at, bie mef)r burd^ i^ren ^lang at§ i()ren Sinn bie tief=

finnigften 2lb[traftionen »erraten unb mef)r auf bem ^Trommelfell

a(ö in ben Gk(}irnfibem pf)i(ofopf)ifc^e Gr^itterungen oerurfadjen;

'i>a^ man eine befonbere Stellung ber unuerftänbtic^en 9Sörter

25 erbac^t f)at, bie man bas ^Jtetrum ber metapfigfifc^en ^id)tereien

nennen fönnte, unb ba^ man jeben ^emeis ju einer ©emonftration

umfc^affen fann, roenn man bie brei SBörter „quod erat demon-

strandum" f)inten anfüdt, roie bie SSerfertiger ber ^te^epte in ben

Äalenbern i()r „probatum est", ober menn man ben 33en)ei§

30 fuc^enben 2efer Don ^aragrapf) 5U '^saragrapf) oerroeift unb \i)n

enblid) eine fleine CueKe oon einem ganzen Strome ober gar nur

bas entbecfen läfjt, roaä ber neugierige 3(ffe nadi jroanjig au§=

einanber geroirfelten v)3apieren cntbecft — fe|t man biefes alTeö

jum »origen fiinju, fag' id^, fo -folgt imroiberfpred^Iid^, ba^ bie

35 Sß>of)nung bes ßrgo§, raie 3>o(taire bie Sd^ule nennt, auc^ bie

2öof)nung ber ^umm^eit fein muffe, ^d) bin alfo bie ©ulcinee

5. in succum et sanguinem oertieren, in Soft unb Slut oerroanbeln, fi^

flon^ HU eigen machen. — 7. lerm, Icrmini:©, Ütusbrutf. — 35. ©rgo =„ba^et"; tjier

trofil für „p^ilofop^ift^e Sdilüffe unb Scroeif'e".
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ber metap^9)'i[c^en 2!on Duirote; — roenn ic^'s nic^t »erftänblid^

unb gvünblid^ evunefen F)ätte, fo roürb' ic^ fögen, id^ f)ätt' es

bemonftriert

^d) erteile meine @aben nid^t blo^ in '^rofe, fonbern auc^

in SSerfen, unb lafje ^ummfjciten nic^t nur prebigen unb öemon= s

ftrieren, fonbern aud) fingen. Man fief)t, ba^ ic^ von "oen ^i entern

reben unb mir oon i^nen ein Sobgebid^t erbetteha roill, bas fie

i^ren ©eliebten nic^t öfter qIq mir erteilen fodten, ba mir beibe

i()nen gleic^ nü^tic^e Xienfte in ber 'i>eriagung bes gefunben S>er=

ftanbes erroeifen. 3^ie 3änger unter ben 93^enfc^en ^eic^nen fic^, lo

fo roie bie unter ben 2:ieren, roeniger burc^ i()r @ef)irn, als if)re

3unge unb i^re ^ef)Ie au^ — freiließ giebt es unter beiben aud)

^sapageien, bie bas fagen, toae anbere benfen. ^Der ^Seroeis

bacon ift leidster als ein 9^eim ju finben. Ter ^arnaffus, auf

bem, roie befannt, bie I^id^ter i()re .'perberge aufgef^Iagen l^ahn, is

gteid^t balb öen feuerfpeienben Sergen, balb ben ©pi^bergen;

roenigftens ift ber eine ^^eit feiner Semo^ner fo füb^eip, raie bie

Slam, bie er glüf)en, unb ber anbere 2^eil berfelben fo eisfalt, roie

bas Giö, t>a^j er gefrieren (ä^t. S^er\t oon ben ßioüögelnl —
Tiefe ttjerben Tic^ter, nic^t meil fie @enie ^aben, fonöern rccit fie 20

roiffen, roie tnan 'Da^ @enie anmenben muffe, unb machen bloji

barum f^Iec^te 3Jerfe, roeil i()nen bie Siegeln befannt finb, roie

man gute mad^en muffe. Sin fotc^er Tic^ter oerfertigt 'Serfe, bie

fo iait unb angenehm finb roie bie Siegeln, nac^ benen er fie vex-

fertigt; er ift untesbar nac§ offen 2>orfd^riften ber Äunft gefcf)rie5cn 25

unb roeif? fc^tec^t ^u fein, o()ne Xabel ^u oeröienen. Terfelbe

©ebanfe, fo falt unö unfd^macfbaft roie äßaffer, fd^tiingelt fid)

gleid^ einem g^Iuß burd) feine Che t)inburc^, unb fein einförmiges

Gemurmel iieränt)ert fid) nur nac^ ber 9?erfd^iebenf)eit bee ®ilben=

ma^es, über roeldjeä er ()inf{ießct. Äüf)nc 33i(ber Ijaßt er me^r, so

als ber ^^riefter öie guten SÖerfe, bie nic^t aus bem ©lauben

fommen. ^n ber ßlegie mac^t er eine 2(u5na()me von ber 3""ft

ber roeincnben Srüöer; er giebt öerfclben nichts als ein trauriges

Äleib, D. (). traurige 9Sorte — ebenfo finbet man am üornel)men

3Sitroer feine anbere Betrübnis als bie, mit roetc^cr il)n fein 35

«Sc^neiöcr iierfe()en ^at. ^n ü^üdfic^t ber brei Gin()eiten ber

Sc^aufpiele ift er oötfig ort^oöor, unb ber ^i>erfa(( ber poetifd^en

Treieinigfeit prept if)m Ijerbere klagen aus, als einem anöem ber
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SSerfaü ber t^eologifc^en. Seine betrübten ^erfonen auf bem

2;^eater fprec^en gembe fo, roie betrübte ^erjonen in ber 2Be(t

benfen; man mufe ba()er bei jenen auf ba§ :3"nerU(^e, bei biefen

auf bas 3Iu^erlic^e fetten. Gin fotc^er Siebter ift glücfüc^er als

5 feine anberen ^^eligion^oerroanbten; er fann bid^ten, fo oft fic^

feine ?yinger in i^rem natürlichen 3uftt^"be befinben; er braucht

bie poctifc^e ^-(amme niemals burd) foftbare Cle ju rergröfeern

ober 5U näl)ren unb fann fic^ fogar in feinem grauen 2((ter rü(}men,

ba^ feine ^;)an'o noä) nichts oon i()rem bi(^terifc^en ^-euer oerfiere.

10 Gin folc^er I)at feine Ginbilbungöfraft: aUein roo fein ^e^'^^ ^ft/

ba ift auc^ fein Sic^t, er ift alfo bumm. Gr reitet bafier nic^t

auf bem ^^egafu5, fonbem auf einem üiel (angfameren Spiere —
geroi^, ()iev loürbcn bie 3(merifancr recf)t l)aben, toenn fie ben

Steifer unb fein 3:ier für Gin 3)ing ()ielten.

15 Sfnbere ^octen lieben roeber bic^terifc^e 2Särme nod^ bid^terifc^e

^älte, aber fie lieben ben 2Bo£)(f(ang. Sie rechnen \>a^ 3^ic^tbenfen

jur licentia poetica, imb bie S)iffonan3en in Segriffen löfen firf)

bei if)nen in eine fd;öne §ai"tnonie ber 3Borte auf. Selten fc^roimmt

auf i^rem 2)teere von 2Sorten eine 33(ume. Gin ©ebanfe ift bei

20 i^nen fo ffein tuie bas ffeinfte ^nfeft; allein er f)at ^b^n fo oiele

poetifc^e %ü^e, als basfelbe natürliche. Sie nerftümmeln ben Sinn

in einem furzen Silbenma^e; unb bef)nen i^n aus in einem fangen

— ebenfo oerfürjte ^^^rofrufte§ bie 58eine langer ©äfte in furjen

33etten unb uerfängerte bie 33eine fur^er öäfte in fangen Letten.

25 ^iefe ^ic^ter ^aben mir ^a^ ju banfen, raas fie ju ^^ic^tern mac^t

— i^ren n}o()[f(ingenben Unfinn.

ytod) anbere ^]>oeten opfern if)re 3>ernunft nic^t bem 2Sof)l=

Hange, fonbem bem'^o^en ^-fuge auf. Sobalb fie bie poetifc^e

5lranf[)eit befommen, fo ift nid)t§ oermögcnb, bie ^onoulfionen

30 i^rer 9tarrt)eit unb bie geroaftfamen 33emegungen ifires Unfinns

§u bänbigen. Sie pfjantafieren üon Unfterbfic^feit unb i()re S(^(af=

mü^e fef)en fie für bie Sorbeerfrone an, bie bie 3Beft i^rem 3ser=

bienfte auffefet. ^^r ^fJeroenfaft, ber if)r @ef)im überfc^roemmt,

üertifgt jeben ©ebanfen, ben er befruchten fotfte, unb if)re entgünbete

35 Ginbilbungsfraft giebt bem fdjtoeren Unfinn bit[)i)rümbifc^en g-lug,

fo roie "tia^ ent.^ünöete '^^ulner f(^roere Kanonen forttreibt. 9Jiit

i^rer Xumm^eit roäc^ft auc^ i[)re Äranff)eit unb if)r @enie, unb

nur bann bid)ten fie am fc^önften in i^ren poetifc^en öainen,

roenn bie ^unfcU)eit berfelben jebem Straff ber -Isernunft ben
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^urd)gang oertr)ef)rt. ßg ift fi^roer ausmachen, ob fie ficf) buvci^

i^ve ©ebic^te bie ßljve üerfd^affen, bie fie im uoraug 9cnie|?en;

aber eö ift geroi^, bafe fie mir burc^ biefetben bie Gi)re nerfcbaffen,

bie id^ oon jebem Tunfen genieße.

ßnblid) fomm' icf) auf bie ^i^ter, bie »on ^t)räneit leben, 5

roie ber §ifd; von 95>affer: auf bie ©rf)neemänn(^en, bie, luiber

ben Sauf ber 9Zalur, am 2^age oon bem äußeren ^rofte erftarren

unb 5U 9^ac^ts im ^iJionbenftraf)! vor ^\^c 3evfd)me(3eu. ^d) fann

fie in meiner Sobfd)rift nidjt überge[)en, meit fie fid), in ber

neutid^en 5:f)ränenfünt)flut ^eutfd)(anb6, burd; i()re Stimme alö 10

g^röfd^e unb burd) i()re A-tof3febern alo g-ifd^e fefjr t()ätig bemiefen

I)aben; aber id) merbe nid)t oiel non if)nen fagen, roeit fie jugfeid)

mit bem SSaffer üerfc^rounben finb. ts^^e ^ummf}eit lä^t fic^

feid)tcr mit ©rünben bart()un, a(s in if)ren 'l^erfen ertragen.

3öe(d)e 93cenfd)en meinen am kid)teften i" fotd^e, bie g(eid) ben 15

2öafferföpfen ^."Öaffer anftatt be§ 6et}irn§ ()aben, oorjüglicl breicriei

^inber: bie f leinen, meiere au§ natürlichen, bie fd^önen, raeldje

au§ galanten, bie alten, roetd^e aus p()t)fif{^en Urfad^en meinen.

Sa^ aber alTe biefe ^inber fef)r riel 5>ernunft l)aben, bicö mirb

r.iemanb glauben alo biefe ^inber felbft. ^seber '^soet alfo, ber 21

mit feinem teeren ^opfe, mie mit einem (Sd)raamme, bas 2()ränen=

maffer ber ©ebic^te in fid) fangt unb eö burd) einen S)rucf in

einem @ebid)te roieber üon \i<i) giebt, ber fann fic^ nid^t bei mir

beftagen, ba^ er 5U roenig — ^ummbeit er!^a(ten l^abe, ob er fid^

mof)! bei ber äÖeisfjeit beflagen fann, baf, fie if}m fogar ben 25

Schein non 3>erftanb nerroeigert i)abc. ©enug non ben U^uen

unb non allen übrigen i^ögchT bes SöalbeS!

^d^ fomme nun auf bie eigentlichen @elef)rten, b. f). auf

bie, roeldje fid§ mit ^-fei^ auf baä legen, roa§ fie nid^t braud^en

fi3nnen. 2(ttein bie ^annigfaitigfeit il)rer 9(rteu ift ju gro^, a(§ 30

ba^ \d) [}ier jebe befonber§ nornebmen fönnte. .^ein gele()rter Suno

mirb mic^ alfo tabeln, menn id) if)n bloj? in feinem 'D^ad)bar lobe

unb oon feiner ^umm^eit einen unbeftimmtern 2(bri^ seidene, a(ö

er gemeiniglid) in feinen 3>orreben seic^net. 2)a ein @eler)rter lieber

rebet a(§ benft, fo ift's fein 3E^unber, menn jeber in ben 9Sorten 35

S^u^ t>or ben Gkbanfen fud}t unb fo lange frembe Sprachen er=

lernet, bi§ er unfät)ig ift in feiner eigenen ju benfen. 'ii>ie er

burd) eine Spradje rceifer raerbe, baö ift feine Sorge nic^t; aber
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tüie er burc^ fie bümmer roerbe, baä ift feine Sorge. Unb ^ierinnen

jie^' ic^ bie lateinifdje Sprache jeber anbern vor. Cicero f)at mir

burc^ feine 53erebfamfcit me()r '^Nrofe(t)ten uerfc^afft als faft alle

meine "DJiiffionarien, geiftlic^en unö loehlidien StauDeo, je gefonnt

5 fjoben. 5f)m ^ab' ic^'s ?iu banfen, öa^ niemanö oernünfticj roirb

unb werben barf, als bis er lateinifc^ fprec^en unb f(^reiben fann,

unb ba^ man ber "i^crnunft folange ben 2(nbau uerfagt, bis man

fie burc^ 3Sörterge(e^rfamfeit unmädjtig unb entbef)rlic^ genmc^t

f)at; i^m i)ab' \d)% ju banfen, ba^ man einen fc^Iec^ten ©ebanfen

10 roeit geneigter al§ eine fc^Iec^te S^tebensart oergiebt unb bem @e=

lehrten jebe anbere Sünbe als eine gegen bie Iieilige ©rammatif,

jebe anbere 2)ummf)eit als eine unlateinifc^ gegebene üer5ei()t. 2!;iefen

ieuten bin ic^ noc^ unentbe{)rU(^er als i()r £'erifon; unb roenn fie

mic^ nid^t nötig ()aben, um einen alten Sc^riftfteller ^u üerfte[)en,

15 fo brauchen fie mic^ boc^, um if)n anbern ju erffören. Gin Äommen^
tator ift noc^ »iel fc^ii^barer als bas, mos er fommentiert: benn

er ift noc^ »ie( bunfter. Gr erroirbt ben 2(lten eine Öeraunberung,

bie ber Sefer me()r i^rer 2)unfel^eit als i^rer 3(^önf)eit 5oI{t, unb

bie mel)r aus bem @efüf)Ie einer eigenen Sc^mäc^e afs aus bem

jo ®al)rnef)men einer fremöen Stärfe entfpringt; er roeiß oon jeöer

beutUc^en 2'ad)e fo viel ßrflärungen ]n geben, als nötig finb, um
fie unbeutlic^ ju machen; er fann öas Starfe ins 3d)n)ac^e 5er=

ftüden unb ben 2^ert burc^ 9^oten nerbünnen, toie ber SSeinfc^enf

ben 2Sein burc^ 9Saffer; er fann, ^lum 33en:)ei5 feiner ©ete^rfamfeit,

2j feinen Kommentar ^u einem Katalog ber 'öüdjer machen, bie er

nic^t gelefen, aber boc^ gcfefjen ()at; er fann, ^um Seraeis feineS

Sd^arffinneQ, bie Sd)ön^eiten unb bie %d)kx feines Sfutors in

entgegengefe^ten @eftalten barftetten, um ben Siegern ju gleichen,

bie i^re ©ötter fd^raar^ unb ben 2^eufel raei^ mafen, unb fann

3u ba(b üon einem ^-eljter beroeifen, ba^ er fid) -in eine 2c^önf)eit,

rcie bas Äupfer auf ben ^ird^türmen in ©olb, burc^ bas 2(Iter

oerroanöele, unb balb eine 3c^ön()eit burc^ feine fritifc^e ^inte

»ertilgen, foroie man @oIb in aqua regis unb perlen in Gffig

auflöfet. 2)ie @elef)rfamfeit eine§ folc^en .'Kommentators unb über=

35 l^aupt atte§ bas, raas i^m ^oc^ad^tung in feinen eigenen 3(ugen

unb 3>erac^tung in fremben errairbt, ift bloß mein 3Serf, —

:;ff. SluBerorbeiUücfi tieffenb ift bas Urteil, lueldjes Jean ^aui übev Grnefti, beii

Herausgeber Giceros, gefäüt ^at; Jjgt. Dicrrlic^ a. a. D. S. 283. — 33. aqua regis,
fiönigörooffer, eine SUfcfiung oon Salptterfäure «nb Saljtäure jur üliiflöfung beä Öotbes.
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ein fernerer 'Seroeiä biefer flaren Sad^e wäre unnötiger a(§ feine

5Roten.

3c^ übergef)e alTe biejenigen T)ummen, bie fic^ in ben Staub

ber Folianten/ roie ber .^äfer in ben Äot, ober ber ©einige in

bem ©olbfote, bem Grfremente be§ @Iücfe§, DergraSen unb if)re

"i^ernunft unb if)re ?^reuben bem Grroerbe einer Tumm^eit auf=

opfern, bie man nid^t berounbert, nic^t beneibet, nic^t belot)nt; —
alle biejenigen, bie in ben 2(hen nic^t bas Schöne, fcnbena baö

Seltene unb nic^t feltene ©ebanfen, fonbern feltene 2Öorte auf:

fuc^en, um if)re eignen Schriften in ein ©eroanb »on alten Sumpen

^u fleiben; oUe biejenigen, bie ber Urfprung eines alten SBortes

mef)r intereffiert als i()r eigener unb bie ^u roenig 5>ernunft ()aben,

um über anbere als fleine ©egenftänbe gelehrte träume ^u träumen,

— alle biejenigen, bie bie ^-ef)(er anberer tabetn, um i[)re eigenen

^u entfc^ulbigen, bie, angereiht burc^ ben 9?eib unb unterftü^t

burc^ bie S'ummfieit, aus Siejenfionen ^asquiUc machen unb oon

frember Sc^anbe raie bie 9iaben oon 2(a5 leben, unb alle biejenigen,

bie burd^ affeftierte }^ei)kx if)re§ Körpers rairfHc^e 2^ugenben if)re5

©eiftes ausbrüdfen unb burc^ geteerte 3e'ntreuung ben ^Jcangel ber

©elef)rfamfeit oerbergen roollen, bie bie SÖeis^eit nur in ben köpfen,

bie ?ierftörter als i^re jerftörten ^errücfen finb, roo()n^aft glauben,

fo roie bas xi)t geroeif)te 2;ier, bie Quk, in oerfattenen Schloffern

roo^nt, unb bie i^re Stirn mit tiefen %aiten burd^pflügen, atö

roenn fie barauf ben Sameit ber 21>ei5()eit ausgefäet {)ätten —
alle biefe überge()e ic^, benn jcber rere^rt in iJ)nen meine 3)kc^t

unb ©ütigfeit unb erblicft in if)rem 9^uf)me ben ©(an^ bes meinigen;

allein biejenigen fann \d) nic^t übergef)en, bie von 3^'* 5" 3^'*

fleine Öobfc^riften auf mic^ brucfen laffen, unb beren DIame eine

längere Gmigfeit ?iu leben oerbiente, als bie furje eines 3Serliebtcn

— id^ meine bie, mcldie '^^rogramme fcfjreiben. G§ ift i)axt, roenn

man ge^roungen mirb, bumme Schriften ^u f(^reiben; allein eä ift

noc^ l}ärter, wenn man ge?;mungen roirb, öumme Schriften gu lefen.

2^a aber blo^ biefes le^tere Selb imb 9iul}m einträgt, fo muß ic^

nor^üglid^ benen Reifen, bie eine Slrbeit unternel)men, bie roeber

burc^ bie .^ani) noc^ bie 3""Ö^ ^^"^^ anbern be?,a^lt roirb. 2)a§

3:f)ema ift bei einem '^^rogramme bie .'oauptfacf)e unb bie 2tu§-

fül}rung bas ^^ebenmerf; unb roenn biefe im tiefen Schlafe gemacht

rocrben fann, fo roiü jenes fd)on im Traume erfunben fein. 'Dcic^ts

ift baljer natürlicher, als ba^ ic^ bem 2(utor ein Jl)ema oerfc^affe.
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ü6er toeld^eS fid^ fe^r vul ©umm^eit ol^ne gro^e @e(e!^rfamfeit

ttuöframen lä^t. Salb laffe id) i^n in elenbem Satein ben 5>crfaU

be§ Stubiumö bei* 2t(ten 6e!Iagen unb o()ne ©efd^madf ben @e=

fc^macf anbrer tabetn — balb laff ic^ if}n, 511m Siergnügen feiner

5 Cbern, traurige 5)iutma^ungen von bcm fünftigen ^uftanbe be§

ß^riftentums fräd^jen unb me()r Dkc^rid^ten oon tf)eo(ogifci^en Kriegen,

alo bic 3citungsfci^rei6er oon loeltlid^en erfd^affen, — balb laff id^

if)n bie ^ugcnb gur ^umm^eit anmai)nen unb i()r alte bie ^e^er

in fd^redflid)er ^cufelögeftatt mit i^örncrn unb ^^ferbcfü^en oor=

10 tnalen, beren 9?ünie fd^on bie 35>iberlegung bcrfelben ift unb bcren

Schriften man roiberkgen fann, ol^ne fie gelefen ober oerftanben

ju f)a6en — balb laff id^ i^n in feinem '»Programme nid;t§ alö —
lateinifc^e 9^eben§arten fagen unb fogar am ßnbe ben ^»i^itter von

beutfrf)er unb lateinifrf^er ^rofa mit einem 93tetrum noIt poetifd^er

15 2öorte befrönen, meld^eä man fonft nad) einer Ijarten ?^igur lateinifd^e

23erfe nennt. 9Jian rcirb nun einfe^en, ba^ \d) eben fo nief 2ob

rerbiene, roie bie Fautores imb Maecenates, bie ba§ Titelblatt

ber Programme gieren unb oieffeid^t nid^tö in ber SBelt a(§ eben

biefes gieren

20 ^ytan roirb immer bemerft ()aben, ba| id^ benen am meiften

nü^e, bie befef)(en, unb benen meniger, bie ge^orc^en, unb ba^ ber

geringere ^umme mit meinen ©aben baö ©lud beöjenigen be=

förbere, ber fid^ burdf) eben biefe(ben über i^n emporge^ben ^at . . . .

2)iejenigen, roeld;e bie ^umm^eit be§ 3>oIfe6 am meiften be=

25 förbert unb genä{)ret f)aben, fjaben ben meiften ^lu^en oon ber=

fetben gegogen. ß§ ift nic^t gemif?, bafj bie ^ummi)eit ben ."oimmct

im anbern Seben oerfd^afft; aber eö ift gemi^, ba^ fie benen, bie

biefes gefagt f)aben, ben ^immet in biefem Seben oerfd^afft f)at

^c^ I)abe nun gu oiele oon meinen fobenSraürbigen Seiten

30 gegeigt, alä ba^ man bie anbern nid^t erraten foUte. ^d) ijabt

nid)t nötig, me^r non mir gu reben; aber i^ i}ah^ nötig, gu meinen

'i^erefirern gu reben: benn biefe fönnen mir gu einer @t)re belauf(id^

fein, bie größer ift, a(§ meine je^ige. @g mar fonft für mid^ an=

genef)m, roenn mid^ meine 'l^ere^rer baten; aber eö ift |e^t »ielfei^t

35 für mid^ nü|li^, roenn id^ meine 9]erel)rer bitte. i^l)t alfo, bie

. i()r me^r ?tJtad^t a(§ 3Sernunft unb me()r Stolg a(g beibeä i)aht,

ncf)mt eud^ ber '2)umm^eit roie eurer eigenen an; fe^t bie 3(mter

17. l'autores, ©önner. — JI aeceiia tes, 53efcfiü6cr oon .«ünftcn unb 2Bifien=

fd) elften.
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al§ greife aus, bie man nic§t burd; ben J-fug bes ^Kufenpfevbeö,

fonbern biirdj bas 2d)Ietd)en öes Iangöl)ric^ten 2^ierc5 gettiiimt; madjt

ben 3)iann burd) bie G()renftcde, nid^t aber öie Gtjrcnj'telle burc^

ben 5Rann 6erüf)mt; (af,t Das @elb alljeit ben 5[RangeI bes 3Ser=

ftanbes, niemals aber ben äRangef ber 2)umm()eit erfe^en unb üer; 5

f)inöert bao 2;afein öer äöeifen eben fo ie()r, als bas @Iüd ber=

felben. '^ijx i'oöflinge, rebet fo feiten fing als il)r m(xi)x rebet,

berceifet ta^ ©lud ber 2)umm[)eit öurc^ bas X^äc^eln eurer 9)fiene,

bie ^öflic^feit .berfelben burd) bie Semeglic^feit eurer 3""9<^/ ^is

©efc^meibigfeit berfelben burc^ bie 53eugungen eurer ©lieber imb lo

bie ©afanterie berfelben burd^ öae 9?arren()aftc eurer .^Rteibung.

Öabt nur biejenigen !Cert)icnfte, öie man beim Sc^tafenge^en an

ben D^agel f)ängt, nur Diejenigen ^^ugenbcn, mit roeld^en cuc^ bao

Safter bes J-ürften bee()rt; ^elft burc^ baS Äried)en oor eurem

dürften bem 2)ummen, ber öor eud^ friedet, unb imterftü^t ben i5

'il^eifen öurc^ iserfprec^ungen. .^^r, bie xf)x, gtcic^ ben ©emäc^fen,

roercfie if)re ^füi^tc i" ^er Grbe »erbergen unb bloB einen unnü^en

Stengel oor^eigen, alk eure iNcrbienfte in euern ßrbbegräbniffen

»erroefen unb von eurer @röße nichts afs t>tn 3(u5rouc^s öerfelben,

b. \). euc^ felbft fic^tbar loerben (a^t, i()r ßöeUeute, erinnert cudj io

unauf^örlid^ eurer "iNerbienfte, bamit if)r feine erroerbet; (a^t in

ben je^igen 3^iten euren BtoU ntef)r als eure ^ummf)eit f)erDor=

leuchten unb ^eigt nur Denen txi^ 33i(b eurer 3ee(e, Die es, roie

ein Spiegel, trieDer ^urüdgeben; feib ^-reigeifter bei Unabeligen,

Gbelleute bei ßDelleuten, X^e^rer bes Stoljeä unb ber S)umm^eit i'.>

bei euren ^inbem unb roi^ige Spötter bei euren llntertf)ancn.

^{)r Sturer, bie i^r üon ber D^arr^eit nur eure ©eftalt, üon mir

aber euer innerliches ersahen ^abt, fa()ret fort, an ben Jodetten bie

2)ummf)eit ^u prebigen unb an ben Sd^önen fomot)! Die mißige

^BerbinDung i()rer .öaare als il)rer ^söeen, forool)l il)rc ^arte öaut so

als il)r jartes ^erj, forool)! ben ©lan^ if)rer ^aarnabeln als il)rer

2'ugenben, unb foroo^l il)re finge 9Sa^l in mobifc^en Säubern als

mobifc^en 33üd)ern 3;u bemunbern; feib immiffenb in ben eruft^aften

.*^enntniffen, um fie beffer uerad^ten i^u fönnen, unb jie^et eure

mobifc^e 2)umml)eit ber unmobifd)en äöeis^eit uor. ^^^r ©ele^rten, 35

bie il)r mi^ fo menig als bas Öatein entbel)ren fönnt, mac^t burd)

eure Selefent)eit euern SSerftanb bem i^erftanbe beä Bieres (Der

©ans) gleid^, roeld^es eud^ bie 3(bleiter eurer ©ebanfen leitet; lefet

bie 3(lten fo, roie i^r fie anbere lefen leiert, fammlet aus benfelben
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V\e var[ten 5Ii>örtcr, um euren i^erftanb auf^uffären unb merfet

atte unnü^e 'Spreu von uernünftioien ©eöanfeu lüeg, um euer @e=

bäd;tni5 nid;t ju ü6er(aben; )ud)t in ben flaffifdjen (SdjriftfteUern

baö 2)eutn(f;e auf, um es ju kommentieren, imb bie Süden, um
5 fie au§,^ufül(en; (afjt bie fted;enben Säfte euuee (jungrigen DJuicjenö

eure träge 2)ummf)eit jum Sdjreiben anfpornen, füllt burd; öilfe

eureä (eeren Äopfes euren 'DDiagen unb famme(t inu-ianten, >3t'-

merJungen u.
f.

m., um fein 2((mofen fammetn 5U bürfen; bisputiert,

um eure iSprad^merf^euge in geteerten Slnftrengungen unb in ber

10 Grregung (ateinifdjer Suftfi^roingungen ju üben unb um ben ge=

fdjminben ©ang eurer ^beenmafd^ine burc^ ben gefdjiüinben G)ang

ifireö ^serpenbit'els, b. l). ber 3ii»9e, barjuttjun. ^()r @eiftlid;en,

bemeifet, ba^ i(}r roürbig feib, ben Unfinn §u uerteibigen, ben

eure i^äter erfunben Ijaben; gebt, fobalb i^r in euren ^-elöern bie

13 ©pur irgcnb eine§ fe^erifc^en ^iers ausgeroittert f)abt, burd) euer

S3e(Ien baö 3ei<^e" ?iir !i^erfo(gung unb begleitet jebeö oernünftige

33ud; burd) l)unbert 2BiberIegungen, fo mie bie 93Kn)en bie ^ifd)C

begleiten; fdjreibt ^^srebigten, um nid;t ]u benfen, G)ebctbüd;er, um
löac^enb ju fd^tafen, unb Grflärungen ber 33ibel, um road^enb ^u

20 träumen; (äffet bie ^aäd ber 'i>ernunft nie in ba§ 3(I(erf)ei(igftc

beö Unfinnä bringen unb befdjü^et, gleid; ben 6()erubim, mit Cd;fen=

föpfen bie 33unbeö(abe ber 2)ogmatif. '^(jr, bie if)r bie erften 3(n=

fangsgrünbe ber 2^umm()eit leljrt, crftidt baö 3^euer bes ©enieo

burcf) ben ''Dtift eurer Scfjren, neremigt in bcm iKüden eurer ßlenen

25 eure ©raufamfeit unb in bem ©ebäc^tniffe berfelben euren Unfinn.

— .^urg, i^r alle, bie i^r mid^ in mä) ober in anbern, in6=

ge'^eim ober öffentlid;, aus ©runbfä^en ober (Sitelfeit, am natüx-

lieber Zuneigung ober 6)en)ol)nl)eit, auö öeiligfeit ober g-reigeifterei,

anbetet, verboppett euren Gifer für bie 5(uöbreitung meines Skid^s

30 mit meinen ^-einben unb erfe|t burd^ eure ^apferfeit bie (5d^roäd;e

ber 2tn,5af)l; nähret burd^ bie SBiffenfdjaften nid;t5 als euren Stol^;

lefet, um nic^t gu benfen; fdjreibet, um nidjt benfen ju laffen;

rejenfiert in ber ^ugenb, jenfiert im ^üter unb ermerbt euc^ 'D^n

unfterblidjen 5Rul}m, unter ben ^Reformatoren ber äöeisl^eit

35 bie ^Reformatoren ber 2)umm§eit geroefen ju fein!

Sean ':}iaul3 SEerfe 1.



^ann tt\t (Lf|col0iitc lion öer näljcrn l^rmmgurtö, bic

Eint0K Bauern jhtij'rfiEit il|r nnti ber 3?iclit{tunpt ju Unüpfcn
antiBfangen, ftdl itiülil ©örfftlc imipretfiBn? 5

(1781.)

SBcnn ein TOanuffript eine ^anbloterne ift, bic meiflen? nur bcm
Präger leue^tet, ein a6gcbni(ftc§ Sudi hingegen eine ©offen toterne, bie

für alle brennt, fo bnrf id) tooI)1 nidit um SBetjei^ung bitten, baß id;

meine 5prciefcf)rift brucfcn laffcn. la

/C^in günfttger äöinb ()at in unfern ^agen auf |ebe§ ^elb ber

^^2Biffenfd;aften ben Samen von ben 53rumen ber 2)i(^tfunft ge-

fäet. Sie 6iüf)en auf ben 93iift6eeten bes cijnifd^en 2(r5te§, degoffen

mit prop()etifd;em Urin, unb befränjen bie ©räber ber "it^atienten;

fie buften auf ben ^(ä^en, reo fonft uneljrHd^e Seid^name ftanfen, 15

unb auf ben 3((tären, mo bie 9^ed)t§gele()rfamfeit feine 3Jienfdjen

me^r opfert, b. i). auf ben 9ta6en[teinen, ja fie roadjfen fogar fd)on

auf bem Sd^äbel beö ^^N§i(ofopI)en mie 93Zooö auf bem beö -Oüffe;

t^äterä ober raie feibne 331umen auf ben c*^öpfen unfrer ^amen,

unb in ben Sc^ulftaub fetbft (jaden fie i()re SBurgeln gefd)(agen. m
2ßas 2Bunber, ba^ auä) bie ©otteegeleljrten bie 33himen Heben,

bie poetifdjen menigftenS. Xenn allgemein polemifieren je^t bie

Drt(}oboren in poetifd}er ^>rofe, machen i[)r ©efü^l jum 33eniei5

ber G)(aubenägef)eimniffe, bie man fonft burdj ^iftinftionen er{)ärtete,

unb nef)men bie 'i>ernunft in bie Shimenfetten ber -^oefie gefangen. 25

^etne ^rage ift nun alfo mo^I natür(i(^er unb nötiger alö bie:

lijft aber ber Crtfjoborie biefe 3(ufnaf)me ber 'J^id^tfunft

aud) nü^Iid;'^ ^d; barf mol)! o()ne ©itelfeit f)offen, biefe J'^^age

je^t mit einiger 33efriebigung ber Tenfer aufjulöfen unb mit @rün=
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ben ju 6cja()en, bie eine ^^n-üfung raenigftenä »erbienen, ja aud^

n}o\)l aushalten.

i^c^ loerbe meinem 3rcedfe oieKeid^t nic^t fdjaben, roenn id^,

beoor ic^ if)m näf)er trete, einige t»on ben 2>ortei(en, bie fd;on

5 fonft bie ^(leologie non ber '^^oefie gejogen, angebe, ßö fodte

mir nid^t fc^rocr roerben, bie 33eftätigung meines ®a^eö aud; con

nic^td^riftlid)en S>ölfern f^erjuneFimen. 2}enn auä roeld^en anbern

^änben befamen rool^I bie ©riedjen i^re Sieligion, al§ au§ benen,

bie bie Seier bes 3XpoI(o fpietten? 9i^a§ mar bie ^liabe imb Cbi)ffee

10 bes c^omer if)nen anbers, alö 3(Iteö unb Dieues Xeftament, roenigftenö

©efangbud)':" ^ie meiften ^^^riefter ber rauben 5Bö(fer seidenen fic^

burcb eine fc^raärmerifd)e ^^bantafie aus, bie i^rer 2)ogmatif über

ben gefunben 5>erftanb beö äöilben geraöf)nlic^ fiegen fjilft; and)

raüjjt' id; feinen 8tifter einer neuen (Sefte, bem nic^t bie ä(uEi(iar=

15 truppen ber Ginbilbungöfraft beige[tanben ()ätten. 9Xl(ein id^ t{)ue

oieüeic^t befjer, raenn id) bei ber c^riftlid^en ^ogmatif ftefjen bleibe.

Sdjon bie -^natriardjen unfrer Sleligion, bie ^ir^enüiiter, raupten

if)re bic^terifd^en 2:a(ente jur 2(u§breitung i^rer Se^rfii^e gtüdlic§

anjuraenben. Sie fal)en ein, bo^ im Überreben bie Tlaä)t ber

20 2)id^tfunft ba ange(}e, roo bie ber ä>ernunft aufhört, imb ba^ nur

bie erftre bie lettre erfe^en fönne. Saf)er rairb man in ben Stellen

i()rer Schriften, rao 53eraeife fel)(en, 53ilber, 3(IIegorieen imb bergl.

vooi)l fd^roerlid; nermiffen, unb nic^t feiten rairb man in '\i)xen Sefjr--

gebäuben bie gemalten S^enfter, bie bie (Er(eud)tung burc^ ^^äufd^ung

25 erfe^en, an ber Stelle ber rairflid^en finben.

33ei(äufigl idj raün|d)te, ein befannter ^ranjoS roieberl^olte

nodj einmal feine Öüge, ba^ bie erften (S^riften o^ne ©efc^mad

gef(^rieben. 3(ud^ ol^ne bie geringften 9Cnfprü(^e auf patriftifd^e

@ele()rfamfeit getraut' i^ mir, i^n au^ alten ^irc^enüätem (au§

30 bem 2^ertuHian unb Drigene§ fogar) mit genug rljetorifc^en 33Iumen

ju befd)ämen, gegen bie bie erften ßfjriften nic^t bie 2(bneigung

i)atten, raie nad) ber Sefc^ulbigung ber ."oeiben gegen bie roobl=

riec^enben. ^-erner: ber 3(nfang unb bas ßnbe ber SÖibel ftammen

au§ poetifc^en ^e^em ^er, unb bie 3}ic^tfunft fd^eint an il^r feine

35 'l^erf(^önerung gefpart §u l^aben. Unb gerabe biefe poetifc^en 3ier=

raten fd^enften ber ^ogmatif bie beften 2ef)rfä|e, bie es mit ber

28. patriftifc^, auf bie fiirc^enoäter bejüglicf). — 30. lertullianuä, latcinifcticr

Sirc6enle{)rer, t 220; fiiauotwert: Apologeticus. — Crigincä, ateranbrinifcfier .Sirc^cns

lefirer, t 254, war bemüht, baä ßtjriftentum pf)i[ofopf)ifd; 511 Begreifen.
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^^ttofop()ie unb ber gefunben ^^ernunft aufna()men, unb nur aus

ben bibltfrfien ?[Retapi}ern ^ogen bie ©otteötjeletjrten bato burc^

eigentltd)e Sluölegung, balb burc^ inögticfifte 3(u5De()nung berfelben

bie fc^önften unb antivationalften Dogmen. 33enn id) eo jagen

barf, )o Ijat bie 3^ogniatif fogar nodj nidjt alk isorteile benußt, 5

bie i()v bie 6iblifd)e ^^^oefie anbietet, unb nad) meinen geringen Gin:

fiepten ift für einen fünftigen 3(uguftin nod) eine jiemlid^e Grnte

von 9)tetapf)ern übrig, burd^ beren eigentliche ä{u§(egung fic^ gan^,

neue Unbegreif(id)feiten er()ärten liefen. 3- ^- ^ie ^oefie bes

5R. ^. nennt 6(}riftum einen .s^">of)enpriefter, einen .^önig unb einen lo

^ropf)Cten. 9hin braudjte man nur bao Jvigürlidje a(s etmao Un--

figürUd;es ju be(janbe(n, fo I)atte man brei 9(mter Gl)rifti, bie,

iDie billig, in feiner guten 2^ogmatif uermi^t roerben. 3(ber nennt

bie bibfifc^e 2)id)tfunft ben Griöfer nid^t au<^ einen ^irten, ein

2amm unb einen Sßeinftod'; Unb barauö (äffen fid^ boi^ mobl i5

aud^ obne 3^o'^'^9 '^i'ßi 3(mter (jerleiten? ^nbeffen befinn ic^ mic^

nid^t, fie in irgenb einer ^ognu^tif angetroffen ^u f^aben.

Goccejus fing im vorigen 3af)r()unbert an, alle 0efd}id;te in

ber Sibel ju Stttegorieen gu »ereöeln. 9^iemanb ()at biefer 9^eue=

rung bas feltne 3>erbienft, bie @e^eimniffe ober bie Sä^e über 20

unb rciöer bie isernunft ]u ueruieffättigen, je abgefprod;en. Unb

biefes 'i^erbienft, med^ee gel)örtg ^u f(^ä^en nur t(}eoIogifc^e Sfugen

fonoer genug gefc^Uffen finb, ()at man ber ^idjtfunft f^alb mit an=

jurec^nen, of)ne beren C^ilfe 3ID[egorieen fic^ faum t)erfte()en, ge:

fd^meige in Die 33ibe[ mürben tragen [äffen. 2tber aus unbegreif^ 25

lieber 51ad^(äfftgfeit (äffen bie je^igen x()eo(ogen biefe 2Saffe gegen

bie gefunbe iu'rnunft faft iiö((ig ungebraudjt unb fed^ten (ieber mit

abgenu^ten unb fd;(ed)ten "ilnrffen.

Sc^on tiaQ mü^te, fü((t' ic^ meinen, bei jebem 2;()eo(ogen ein

günftigeö 33orurtei( für bie '$oefie ermed'en, baj? fie in nic^t roenigen 30

Stüd'en bie größte 'Jl()n(id^feit mit ber 4:()eo(ogie be()auptet. od)(agt

bie erfte befte 3(ft()etif auf: fie mtrb euc^ in ber Ginleitung fagen,

baö ^\cl, baS alk ^unftrid;ter fteden unb a((e i)id;ter treffen, fei

bie 'i>erbunf(ung be§ gefunt)en 2?erftanbe5 burc^ bie untern See(en-'

fräfte. 9iel)mt nun bie fd)(ed)teftc 3)ogmatif, fo mirb fie euc^ g(eid^: 35

falls (ef)ren, ha^ 5)iitteilung ber Singe, bie fid^ foroo^l über, alö

7. 2(ure[ius 21 u g u ft i n u 3 , SJifc^of oon £iippo in Stfrifa , t 430. ßauptioerte : de
civitate Dei unb coufessiones. — IS. ^ot). Gocceju3, fioUänbifc^er ^^eotoge, t ICtjJ

ju £et)ben; er fanb im 2Uten ieftameut ba3 3leue ooUftänbig entf)alten.
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gegen bie 33ernunft ergeben unb auf eine I^eilfame SBeife fie be^:

jä^men, ben Gnb^raecf ber ^(leologie ausmadje. 9hir öa^ freiließ

beibe über ben gefunben DJtenfdjennerftanb mit nerfc^iebenen äöaffen

fiegen, nur 't>a^ ber ^fieobg ben (Sieg jum fünftigen ©lüde unb

5 ber ^ic^ter blo^ ^um gegeninärtigen, unb ber eine ^ur 58efferung

unb ber anbere ^ur 33eluftigung i^n braud)t. Xiefe 3(^n[ic^feit ber

Tid)tfunft unb '4:()eo(ogie, bie faft ben meiften cor mir entgangen,

fie( fc^on alten 'i>ölfern in bie 3(ugen, menn ic^ anbers i^re 4"^iero=

gli)p()cnfpradje rec^t entjiffere. ^enn o^ne Urfac^e i)abtn moiji

10 mand;e von if)nen ben ©ott ber 3>erfe, b. (). bie Sonne, unter bem
33ilbe eine§ Cc^fen »orftelfen ^u fönnen, fic^ nic^t eingebilbet. ^c^

roei^ es ^mar, baB bie ©elefjrten in (rrflörung biefes Cc^fen fo

wenig einig jinb, a(ö bie alten Q^ölfer in ber ^ebanblung bcö=

felben, inbem fie i^n balb jum fjijc^ften ©ott, balb ^um Cpfer

i.-i bes ^öc^ften ©ottes machten; allein man foüte fic^ nur fleißiger

auf ben alten D3iün^en umfcfjen, rao ^^riefter Cd)fenfc^äbe( auf bem

^opfe tragen, offenbar nidjt, um biefen ju frönen, afe feine ^irn=

fetale ^u nerboppeln. 3üidj bie Stgppter überfaf)en bie 3i(finlid)feit

^roifd^en einer tbeotogifdjen .*^ef)(e unb einer poetifc^en ^-löte nidjt,

20 fonbern fd)(offen eben ba^er in il)re befannte 3]erab|c|euung ber

erftern auc^ bie (entere mit ein, roie benn ^hitarc^ auebrüdlic^

bezeugt, ba^ fie ben ^lang ber trompete baf^ten, meil er bem
9}anen be§ bei ibnen fo nerabfdjeueten Gfe(ö äljnlic^ tönte. —

©iebt man mir nun jmar ^u, ba^ beibc, ber ^ic^ter unb

25 ^'deolcg, bie 3>ernunft, mie Jlebermaus unb 91iau(iüurf bas £'idjt,

fc^euen, roirft aber bagegen ein, ba^ ber J^eofog gfeic^ bem WiauU
rourf in ber bunflen 3:iefe grabe, ber ^id^ter hingegen gleich ber

^ylebermauG in ber bunflen .^^öl)e fliege: fo fag' i^ b(o|, ba^ ja

ber 5iaturfoi-fc^er ^(ein beibe Jiere in eine klaffe gefegt.

30 Dkc^bem ic^ mm unmiberfprcd^Iid} bargetfjan, ba^ bie ^^oefie

nic^t minber ats bie 2:^eologie gegen ben falten i^erftanb ^u ?^elbe

jiefie, barf ic^ mit einiger .»öoffnung ber 3(ntroorl auf bie J'^^age

entgegenfe()en: „^enn nun gar ^u ben "I^ermen ber ^fjeofogie fic^

bie Tidjtfunft mit ibren i^erf)ü[rungen f(^Iägt, menn bem ieid}ten

35 Äopf ber erfteren bie (entere nod) gar ifjre ^lügel (eiljt, mu^ fie

aisbann nid)t ^u einer neuen öö^e auffteigenV 3(Hein bie§ ift

ba§ menigfte.

21. «piutarc^og, griee^ift^er ip^üotcp^ unb §iftorifer bes eifton c^riftlid;en Sa^rs
^unbert§.
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"^d) glaube and) betneifen ju fönnen, bap Die '^>oefte bie ein=

gtge 2Baffe ift, luomit bie Crt()oboren ben f)eteroboren Kongreß

QU5 bem ^-efbe ju frf)Iagen fic^ noc^ oerfpredjen Dürfen, ^mat
l^aben fie atferbings and) nod) mit anbent ÜÖaffen gefeckten, unb

bie Aßeqroeiflung gab einigen fogar p()iIofop^ifcf)e in bie ^änbe, 5

freiHc^ nxe§r, nm ben 9lul)m ber 2:apferfeit als bes Siegs i^u

geroinnen, meljr um i()re OcieDerlage ^u befd)önigen als ^u ner^üten.

^nbeffen behaupte ic^ Damit gar nic^t, iia}^ fein einziger J^eolog

fid^ ber '^>()i(ofopf)ie gegen unfre Socinianer bebienen fönne, -^n-

mal roenn er fie ju ßnbe beö Streits abjubanfen nic^t nergißt. 10

©0 bebiente firf) ©utticer ber 33riUe nic^t ^um 2e^en, fonbern

um bie -^^feile uon 3TOßi"ö|C" bamit absuf)alten; fo trägt 2(mor bie

gacfel, obfc^on feine 2(ugen uon einer 33inbe gefd;{offen bleiben;

fo ging jener fhige 33(inDe nadjts mit einer liiaterne, nic^t um
beffer ju fef)en, fonbern um gefefjen ^u roerDen. Xa aber '$()i(o= 15

fop^ie nic^t in eineS jeben Gräften ftel^t; ba man auc^ burc^ Scheiter:

fiaufenfeuer niemanb mef)r erleuchten fann, fo bleibt fein anbres

mef}r übrig als Xid)terfeuer.

3(u5 ber f. g. Streittfjeologie ift befannt, M\i Xunfelbeit bes

2(usbru(f5 5U ben erften ßrforberniffen einer guten 2SiDer(egung 20

gehöre. 9ioc^ immer l}ab' id) bas ©leic^nis nic^t pergeffen, roo=

mit 5)err Keffer in ^6^ biefen Ba%, als er fonft in iieipjig

barüber las, uns 3wf)örern ^u erläutern pflegte. „23ir 2^f)eoIogen,

m. ö./' fagte er, „gfeid^en Den 3Xriern, bie ifjre Sc^tac^ten nur

im >3^inftern lieferten, unb roie man oft uon feinem ärgften 5'cinbe 25

etroas fernen fann, fo ^ben aud^ roir 00m xeufel gefernt, ba^

überirbifd^e ^^^c"/ 'd roie er, am beften im I^unfefn fid^ geigen."

Siefe Ginf)üffung ber Öebanfen nun, roorauf in pofemifc^en Schriften

fo ftreng gefjalten roirb, forbert man nic^t roeniger uon poetifc^en.

5Senn ba man bemerft f)atte, hai^ bie beften beutfc^en @ebic^te, 30

bie äffgemein gefiefen, boc^ benen nic^t gefiefen, bie fie nerftanben,

unb ba^ ein 2c^feier aus 2Öorten poetifd^e Schönheiten nid)t nur

ju bebeden, fonbern auc^ ju erfe^en fäf)ig roäre, fo rourbe bie

f. Socinianer, eine nad) Säliu^ unb gauftus SocinuS (16. 3a§r^.) fic^ nennenbe
Sehe, roel(^e al§ 3?or[äufer ber DJationaüften angelegten werben fann. — li. ©uHioer,
bie politifc^e Sotire „©uKiöcrs Sleifen" ift bie ooHenbetfte unter ben Sdiriften 3''nat^an

Sroifts (t 1745). — i3. Cifenbor fingiert '^ean ^aul nur, boB er fe[faft einer bieier 3"=
hörer gemefen; benn 5!omanu§ 2eUer, ipcläer ieit 1740 orb. ^rofefior ber J^eologie in

x;eipäig roar uno 1745 ein .«anonitat in ^ci^ erhalten ^at, ift bereits 1750 geftorben; ein

anberer Jfteolog 5;cUer, ber Sol^n bes GSenannten, ftarb iroar erft 1804, ^at aber nic^t in

i'eipjig geroirft.
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Sflegel feftgefe^t, ba^ attein ^unfel^eit einem poetifd^en ©ebanfen

3(nfprud^ an^ ©rö^e geben fönnen, fowie aiid) grabe bie größten

^Uaneten am meiteftcn »on ber Sonne entfernt, am roenigften \{)xm

erleui^tenben ©trauten au^gefe^t finb.

5 Sonad; mlrb nun moI)( faum bie ^-rage me§r fein !önnen,

ob firf) burd^ bie ^oefie bie ^unfel^eit rterbirfen (äffe, auf bie

in polemifdjen Schriften nur nid^t gar aUeö anfommt, unb ob

man burcf; fie über ben ©egner ben 3Sortei( ju geminnen f)offen

bürfe, üon iijm n'idjt üerftanben ?iu raerben. "^inn mem burcf)

10 33himen e§ nid;t gelingen mollte, bie 3(uffpürung bes ^öeengangeö

bem ©egner ju oereitefn, foroie in geruc^oolten, blumigen 'liefen

ber ^sagbf)unb bie %äi)vU be§ SÖilbg verliert, — unb roer auf

poetifd^en Stelgen ben ^eiub nid)t eben fo gut, mie ber :^äger

nuf fjöl.^ernen ben liftigen /vud;§, um bie nerräterifc^e 3pur ber

15 %ü\i€ betrügen fönnte unb ba, roo bie 9tebel ber ^^^eotogie i()n

ntd;t bid^t genug umfaroten, fid; nid^t mit befferm ©rfolg in bie

äöolfen ber ^^oefie auffd)tüingen rooUte: — üon bem lie^e fid^

über(}aupt nid;t uerfprecfjen, bafj er in ber bimfetn ©i^reibart fid;

burd^ irgenb ein anbres WHittsl auö5eid)nen merbe. ^ie§ ift aber

20 nur eine leere Seforgnis. 3>ie(mel)r nel)men fic^ eben biejenigen

Schriften, rooüon jebe Seite einem bunten 33Iumenbeete gleicht,

burd) bie größte Sunfe[()eit au?»; mie man ja auc^ ^irdjen burd)

buntgemalte ?yenfterfd)eiben oerbunfeft.

Unfre ©egner verlangen nid)t unbeutlid) ^^(}i(ofopf)ie unb

25 Vernunft üon polemifc^en Sdjriften, unb ^orberungen biefer 3(rt

entfaTjren uorgüglid^ ber 33er(iuer 53ibüot()ef nid^t feiten. 9iun

hnn' \ä) bie ©c^Hnge graar moi)i, morin bie ©enugttjuung einer

fo argliftigen ^-orberung un§ geiüi)3 oeriöideln mürbe; altein öief(eid;t

l^itft uns bie ©ii^tfunft jene ^-orberungen auf eine 3(rt befriebigen,

30 rcobei bie Sd)(ingen cermieben merben. 2öie nämlic§, roenn ber

Sl^eofog ^max nidfjt ^^()i(ofop()ie unb ©rünbe, aber bod; etmas ju

liefern anfinge, mas d)nen oon je()er, roenn nic^t üorgejogen, boc^

gkid^gefd^ä^t rouröe, ic^ meine 9)ietapf)ern unb über()aupt poetifc^en

Sd;mud':' 2^enn es frage fid^ nur jeber, ob fic^ bie Überzeugung

35 nid)t ebenfo gern für "om Sd^öne, ate für bas Grmiefene erfläre'^

unb jenes roitlig für biefes gehen laffe? 9Barum reiben in

2fi. berliner Sibtiot^e!. ©ie 3eitfc^rift „5)ie 3iagemeine beiitfc^e ^ibüotf)d"
erfc^ien Don 17ü5—1791 in äSerlin, oon Gf)r. ^r. SJicolai £)er^iOgege6en.
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^fenningers uovtreffitdjen „Sammlungen 5U einem c^riftlic^en

?}?aga3;in" einige 3(uffätie o()ne ben geringften 33eiftant) ber Gregefe

unb -:i>I)iIofop()ie bennocf) bie Überzeugung eineS jeben Öeferä an

]\ö) unb fdjlagen bie .'oeteroboren mit einer bfof^en SBiberlegung

o^ne @rünbe bennod) aufs $fi»pt'- ^ax'um, wdl iljv polemifdier 5

^^cUn burd) bie ^id)tf"unft beflügelt morben, roeil fie roie i^ampf=

()ä()ne mel)r mit ben ?ytüge(n, a(ö mit bem Äopfe fd)(ugen; lueit

jie eS an 2}efIamationen, 33i(bcrn unb 3(u5rufungen nic^t fetzten

(äffen; meil fie ber orientaIifd)en A"eig()eit jeber i()rer Sä^e burd;

orientolifd^en ^()rafenfd)mud abf)c(fen. 10

„93tand)e ort()obore 3Sa()r()eiten/' fagt man freiließ unb mit

viel Sd)ein beö Siechte, „mögen uiobi in if)rer ^sugenb (b. (). ^ur

3eit ber .^ird)eniniter) fid) nid}t anbers, alä burd) bunte Gin=

fleibung um ^^rofehjten Ijahcn bemerben fönnen; allein je^t mad)t

fd)on il)r Stlter jeben ©rmeis unb folglid; aud) i(}re '2?erfdjönerung 15

unni^tig." 2)a§ ift nid)t ju leugnen, unb ic^ fönnte fogar noc^

mit bem 3(nfef)en beö .'oerrn ^ant bienen, ber in f-.'inen „33eüb=

ad)tungen über ba§ 0efül)l bes Sd)önen unb ®rf)abenen" nur

jungen -^perfonen, aber nid)t alten einen bunten 2(n3ug geftattet;

allein nur fd)abe, ba^ bas ortfjobore Spftem je^t icieber an eben 20

fo (odern SSurjeln f)ängt, a{§ bamalg, ba e§ erft gepflanjt mar,

unb ba^ bie t()eo(ogifd)en Spinmreben burd^ ben Staub, ben bie

3eit auf fie fallen laffen, faft gän.^Iid) unfäf)ig gemorben, ferner

?yliegen ju feffeln. 'DJtan mirb alfo mof)! in bie 33ebürfniffe ber 3eit,

Tüorein bie ^ird}eniiäter fic^ fd)on einmal gefügt, fid^ jum jmeiten 25

Malt fügen unb ber 9^üdf'e^r bes Übel§ mit ber 9Sieber^o(ung

ber ^ur begegnen muffen. Unb baö überbieS auc^ nod; aus einem

neuen ©runbe. 2)enn, roenn c§ raa^r ift (mie benn nod; niemanb

baran ge^imeifelt), ba| ber .Körper ber 3^e(igion nad) unb nad^ ju

einem tI)eoIogifd)en Sfelett eingetrodnet, fo fann e§ für einen so

rec^tfc^affenen ©ottesgekfjrten moiji fein bringenbereg ©efci^äft

geben, als if)r ba§ ?v(eifd) burd) ben poetifc^en Sd^mud, ber eä

fonft nur ()o&, je^t 5U erfe^en, a,k\ä) ben 9(nmol)nern be§ D.n-

nofoffuffes, bie, fobalb bie i^ermefung if)ren toten .'»^önig entfleifd;et

Ijat, fein Sfelett mit 6o(b unb Gbelfteinen aufpu^en. 35

Xie 'Bad)Q ift mir fo mid^tig — benn bie ^oefie fann un§

1. $fenningcr, ^oF). flonrab (i747—1702), lebte in 3"^*''^ ju'efet qI5 S:iatcnu5

an ber ^*eter5tirc^e; bie Don Scan ^aul erroäfinteu Sammlungen erftf)ienen in Si'^'i'^' "O"
1781—1783.
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nod^ einige Qät für ben 2luf)"rf)ub ber 'löunber fdjoblog I)a(ten,

bie, fo unentbefjrlidi fic and) jur jmeiten ©vünbung im|er§ ©laubens

finb, \id) hod) mol^( fc^merlirf) uor bem ßnbe biefeS iSäfufg begeben

bürften — bie <Sad^e i[t alfo rcie gejagt mir fo n)id)tig, imb ic^

5 {)offe nid^t mir allein, baJ5 id) o{)ne ^DZitteilnng eineö guten 9^at§

mid) »on iijx locijurei^en nid)t fä()ig bin. Sa man namlid) nur

bei menigen 3:()CoIogen bie @efd)irf"Iid)feit poetifd)er 2(uefd)müdung

i)orauöfet3cn fann, fo muf? man auf "^Jiufter benfen, bie bie 93er=

üoUfommnung ()ierin erteidjtern. !i>iel(eid)t merbe \d), menn id)

10 nun baju bie (idiriften ber neueren -^sI)iIofopf)en oorfc^Iage, forao^t

jeben ä>ernünftigen als ben Grfolg auf meiner Seite l^aben. Senn

feit bie Sid)tfunft ber '^^()itofop()ie bie ci}nifd)e .Hieibung abgefd^roa^et

unb i()r bafür i()ren eignen foftbaren Sdimud aufgebrungen, g(eid;fam

a(§ i^r Sterbefteib ober 9^effu§geraanb, Ijat bie ^[)eo(ogie non i()r

15 nic^tö mei)r ju fürd)ten. 3n^or fpielt nod) ein gemiffer ©feptijiämuä

bie rerftorbene ^^[)iIofop(}ie, allein, ba er me()r ein ^inb bes ^erjeng,

alö beö ^opfeö ift unb auf ben 3iuinen ber Semonftrationen uiel=

me()r eben baö 2l\inberbare aufbauet, fo fönnen 3:l)eo(ogen pI)i(o=

fop()ifd)e (Sd)riften, audj uon biefer Seite genommen, of)ne ben

20 gcringften Sd^aben lefen.

9(I(ein poetifc^er Sdjmud Ieif)et einer tl)eo(ogifd)en Schrift

au^er ber ^f-eftigfcit aud; (£d)i3n!^cit, foroie man bae ©ebäubc

mit ^alt nid)t nur mauert, fonbern aud) tüncht. 5iun glaub'

id) gmar gerne, \)ü^ »iele 2f)eo(ogen ber Sic^tfunft eine fo(d)e

25 3(nföberung ber Sefer lieber mieber jurüdgeben mjic^ten, ba^ fie

nic^t nur bie gefunbe isernunft, fonbern aud) ben gefunben @e=

f^mad Dera^ten, roie 5}teerrettig imb ^^vie^etn fomo§I ben ©aumen
alä bie 3(ugen reijen; ja id) bin fo fe()r wie fie feiber überjeugt,

ba^ bie d)riftnd)e Semut für t()eoIogifd)e ©ebanfen ebenfo ftreng

so raie für tf)eoIogifd)e i^eiber fd)(ed)te ^(eibung nerorbne; allein id)

fe^' nur nid^t ein, raarum bie ©otteöge(ef)rten bem ©efd^made ber

Reiten, bem fie bod^ fd^on i()re vorige jerriffene ßremitenfleibung

geopfert, noc^ gar bie verftümmette Cinfleibung i^rer Sä|e auf=

5uopfern fid) raeigern Bnnen. Senn (eiber ift e§ mef)r afö ^u maf)r,

35 'Qa^ bas je^igc burd) bie ^^ran^ofen üermö()nte ^ubHfum bie beften

Schriften nur bann erft feines 33eifaU5 luürbigt, menn i[)nen auc^

baö fleinere äserbienft eineo bi(berreid)en 8ti(ö nic^t fe^lt, roie ja

aud^ SRetalle ba§ ©olb fo lange Derfd)mä()en, alä man es tf)nen

ot)ne ben ^wfo^ i'on Cuedfilber anbietet. 93tan fann fic^ baf)er
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um bic je^t fo roenig beliebte 4lf)co(ogie md)t beffer oerbient

macf)cn, ale burc^ ilire "iHTfc^önerung
;

ja fautien md)t eben bie

lüenigen 3cf)riften, roorinnen Die Crt()oDorie im golönen unb

englifcf)en Ginbanb ber ^^^oefie aufgetreten unö bie bürren 2'ermen

in b(üf)enöe 3)tetapf)ern auogej'cfjlagen roaren, gerabe Die meiften 5

Sefer? 2Öenn öerr ©oe^e in .'pamburg nirf)t ebenfo roie «öerr

S^eUer in 3ei6 ''^t' 53eitiunberung Der Öcfermeh erregt, fo liegt

bie Sc^ulb nur Daran, ha^ er mit if)m bloJ5 ^a^o Srjftem, aber

nic^t auc^ ben äi>iß beö i). 9(uguftin gemein ^u ()aben trachtet;

unb es ^abcn Da^er fc^on uor mir oiele einficf)t5noIIe Crtl)oboren 10

ben 2Bunfc^ geäußert, ta^ eo bem öerrn .pauptpaftor, biefem

maf)ren tl}eo(ogifc()en |)erfu(e6, ber fcf)on fo manchem beteroboren

Ungef)euer hm £ebenö(icf)t auegeblaien f)at unD nod) ausbfafen

roirD, gefallen möd)te, fünftig in einem angenebmen Stite ui oer^

feiern. Der geroi| feinen 'öemübungen einen meitern 2i>irfung5freiö 15

a'öffnen mürbe. 6r fage nid)t, 'iia}^ .'pömburgifc^e Crt()oDorie unb

Seip^iger Selletrifterei fid^ nid)t uereinen laffen; »erträgt fic^ bod)

Hamburger 9iinDfIeifd) mit iL'eip^iger !L'erd)en in Demfelben DJtagen,

unD f)atte Doc^ aud) Der Cd)G im ©efidjt Des (r^iec^ief 5iü9ß^-

UnD nun enDlic^ Der leßte Diußen Der ?[>oefie: 3ie bringt 20

nämlid^ bas ^er^ auf bie Seite ber 3^t)eo(ogie, gegen roelc^es

atöbann ber Äopf roenig me{)r oerfc^Iögt, unb über beffen 3Bänne

berfelbe gern jeben DJiangel bes !i!id)t5 nerfd)merU unh »ergibt,

^d) berufe mid; auf Die 'i.'itteratur: unD J^ird)engef(^id)te beö oer=

gangenen ^sa()r5(e(ient5. 9iur ^u mai)x mirb jeDer 3'^eolog bie 25

traurige Semerfung finDen, Daß ber Crtf)oDorie niemals ein fo

geroiffer Untergang als bamats benorftanb. 2Öie fe^nlic^ fal) fie

nac^ neuen äöolfen fic^ um, bie fie roie ^omerifdje Reiben Dem

2(uge bes ^^einbes entzögen. @an^e .f^eerDen 2Sö(fe ()atten fie

in i^ren I)ei(igen unD Dunften .f^ainen angefaden, als fie obne so

?5euer mar, fie roeg^^ufd)recfen. 2)anf fei Den rettenDen "il>oetenI

(Sie, bie geroiffe äöinfel im 3ieic^e ber 93t oral batten, roorein fie

i^r Slugenroaffer liefen, blatten aud^ ben, morin ftanD: „0 menn

ic^ boc^ roieber ein Äinb märe!" ein 33unfc^, ber fic^ uom Sefeble

ber ^()eoIogen: „^seber Cbrift beftrebe [lä), ber Sänge feiner Cl)ren 35

eine Glle ju^ufe^enl" in nichts als Darin unterfd)eiDet, ta^ er

beffer erfüllt mürbe. 3(IIein roeiterl Umfonft riefen bie J^eologen

0. &oe\e. 5,. äUeld). (>ioe;e C1717— 17.*6>, ber berüchtigte Gegner SefüngS, gegen Ben
biefer feinen „StntisßSoeje" fcbrieb.
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oortjer in unpoetifd^er Sprache: „9Jimm beine isernimft gefangen,

um nid)t ^um %m^d ju ftü)renl" xHIIein faunt Druden fie ehm
basfelbe in poetifc^er fo am: „3(rgert birf) bein (geiftiges) 3(uge,

fo rei^ e§ am; 6(0^ bte ^^(^ränenbrüfe neben bemfelben mad)t bid^

5 feiig; blof? au§ xljx quillt bas ySaffer beö Sebenö, ba§ 2Sei()ir)affer,

beffcn 33efprcngen bic^ entfünbigt! Unb roie bie ©öttin ber

2!un^iabe rief: „'DDkine ^inber! toer am meiften piffet, erf)ä(t ben

2'opf/' fo rufen mir; „2Öer am meiften meint, ertjält bas .'Dimmel=

reid^!" — faum mar biefes ausgerufen, a(ä bie 3(ugen jebes ©ef)irn

10 in S^^ränen erfäuften, unb jebeä i^er^ fi(^ gegen feinen Äopf

empörte. 2)a faf) man üiele i)eilige mit bem ^opfe unterm 3(rm,

unb (angö(}rige ita(ienifd;e (Sänftenträger mürben felbft in ben

§imme( getragen. 9cur in ber \">öl(e mar Sid;t, unb bas größte

Jpirn ()atte ber teufet.

15 Unb bies mären benn bie ©rünbe, momit bie t{}eo(ogifd;e dlü^-

lid^feit ber Sic^tfunft fid) bejaf)en liefje, beren Sln^af)! unb (Schärfe

übrigenö eine gefd^idtere ^^-eber leidjt mirb üermel)ren fijunen. 'Bon

(Sinroürfen bagegen fd^einen mir nur ^\m mic^tig ,^u fein, bie id;

fc^lie^Iid) mibertegen rnill.

•20 Xex erfte (i'inmurf — mit bem, id) mollte metten, aud; §err

©oe^e meine obige ^itte an ii)n abroeifen mürbe — ift gegen bie

^Diöglid^feit gerichtet, 3^^eoIogen an bie 33dberfprac§e ^u gemöf)nen;

benn, fä[)rt ber Ginraurf fort, faft bie meiften fommen burc^ i()re

i'age, burd; i()r trodnes Stubium 2c. um bie 3Särme unb bie ^ijan-

25 tafie, bie allein bie Öanb in ber Q3ilberfd)öpfung füf)ren fönnen;

i()re erftarrten ?^inger uermögen ^öc^ftenö einen 6()ora( auf ber

poetifdjen Drget (angfam 5U burd^maten, aber nid^t mit bid)terif(^en

©emfenfprüngen ein 2(lIegro auf einem ^-(ügel 3U galoppieren. Unb

biefen ?[Range( an ^fjantafie geftef)' id) aud) gern ju, nur nid^t

30 bie %olq,t baraus, bie Unfäfjigfeit jur ^oefte. ^c^ meiß roof)(, es

ift bie überall angenommene 5Reinung, ba^ nur feurige unb p(}antafie=

reid^e ^öpfe fic^ auf bie Äunft uerftünben, ^arbe auf A^arbe auä

if)rem ^infel regnen ^\i laffen imb 'öilber über Silber ju fc^Uc^ten;

allein mirb benn biefe 5JJeinung aud; uon ber Grfaf)rung unter=

35 f(^rieben, unb f)at man nid^t uietteid^t blo^ bie ^anbfc^rift ber

le^tern nadjgemad^t? ^m (Segenteil möchte id; bef)aupten, ba| 5Uöie(

?5^euer bie poetifc^en Slümc^en uerfenge, mäf,ige äÖärme I)ingegen fie

l^erüorlode, unb ba^ benen, bie gern bie bemalte Saroe eine§ @e=

3.3. fd^ lichten, in ber SDäeberiprac^e ^ einen 58rei auftragen.
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banfenä in nocf) eine oerfavüen unb ein 23i(b Jjum 'Sor^ang eine§

anbern madjcn moKen, bie Äälte ganj imb gar nid)t fdjabe. So
fann bie Sonne mit allen if)ren Stra()(en bem gellen äi>affer nichts

als xi)x ^ilb aSgerainnen, raä(}renb auf bem Gife bunte Sli^enbe

33ifber ?iunirf|pie{en. "^dj felbft befinne mirf; noc^ roo!^( am meinen 5

i^ugenbjafjren — unb uerfdjicbene gute beutlc^e 2^icf)ter moKen ba§=

felbe an jid; mafirgenommen ()ülien — ba[5 mir bie bid)terifd)e Gr=

(}e6ung eines ©egenüanbes nie bcffer gelang, a(ö mern id) gan,^

fa(t für i()n mar, fo roie auc^ bie Äälte im ^rüf)(ing bie 'Säume

^ebt. 2(Ifo fc^on besroegen märe ber Siat einiger 3iftE)ctifer nic^t 10

ju »era^ten, eine fünftUd;e ^älte ^ur öeroorbringung grof5er unb

erhabner Silber in fid; ^u erzeugen, raie ja aud) nad) Suffonö

„Gpod)en ber 9catur" allein nörblic^e Sänber ^ur 3eugung foloffa:

Iifd;er friere, ©etüäd)fe k. fäfjig finb. ^f'^"^^* ^'Cuer für if)ren

©egenftanb mirb ben 2llten niemanb abfprec^en, moi)i aber ^älte 15

be§ ^opfeä, bie allein ben 5ieucm i^ren 9^cid^tum an Silbent unb

Sfumen giebt, ben mir bei jenen nidjt finben, fo roie ber 53himen=

afc^enfof)!, ber im roarmen Sommer of)ne ^axhc ift, im JlUnter

bunt roirb. ^af5 aud) '^^f)antafie cntbcf)r(idj beim 2)id^ten, bafür

fpriest ba§ 33eifpie( ber 'llÜinner, bie tu allen 3((manac^en fingen 20

unb bem 2Sinbe ba§ Seiroort „fäufetnb", bem S)onner ha^ Sei=

TOort „rollenb" jur Gf)e geben. §ierau§ folgt, ba^ '33tange( an

$f)antafie unb SSärme bem Oiottesgelefjrten bie poetifc^e unb bi[ber=

oerfdiroenberifd)e Sd)reibart fo roenig erfdjraeren fönnc, als er il)m

^eit^er bie 2^ic^tung geiftlid;er Sieber crfd;uierte. 25

2)ie jroeite Ginroenbung ift roidjtiger, aber boc^ nic^t unbeant=

roortlid;. ^a ^ufolge ber Grfaljrimg, fönnte man nämlic^ fagen,

ber Sd)laf figürlidjer unb unfigürlid^er 3i'eife oon ber ^rebigt
angelodt, oon bem G)efange aber vertrieben roirb, fo roäre ^u

beforgen, baß bie Tljeologie in ber 3tu5fäung be§ Sdjlafs, beffen 30

l)unberlfältige ^-rüc^te (fogar infpirierte träume) man nid}t fogleic^

aufs Spiel fe^en bürfe, burdj poctifc^cn Sc^mud Bnne geftört roerben,

unb baß bie ^oefie roo^l bie 3tugen ber 9>ernunft, aber nid)t be§

Körpers leidjt fd)lief5e. ^sd) fann nid)t leugnen, baf, bie Ginfc^täferung

be§ Sefers einem tl)eologifcben 31utor unD '^^reöiger roenigftens eben= 3.5

fofel)r am öerjen liegen muffe, als feine Grbauung; unb idj roeife

eö, roie fe^r alle Traufe ber Sd;laf erquidt, felbft in anbern Stempeln,

12. äSuffon, ßieotge Souis Scclerc, (Braf oon, (1707—1788) einer ber größten 3fJatur=

foric^er, ater aud) ScfiriftfteUer beä 18. Ja')!'^-
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a[Q benen be§ epibaurifd^en 3(6fulap§, unb fenne bie Urj'ad^en, roarum

man ben Sonntag einen 9lul)etag genannt. ^HUein ift nnrftic^ biefe

(S'infd){äfei-ung, luorauf eS bei- '3^()eoIogie fo uiel anfommt, mit ber

2)irf;tfunft fo gar imüereinbar'i' ^d; glaube nirf;t. 'i>ie(me{)r lä^t

5 jirf; aus ber .'oippofrene ber ®irf)ter ber befte 3d;iaftrunf jubereiten,

unb man ()at metir a(§ ein Seifpiel bauon. ^^er[tu§ rechnet in

feiner erften Satire einen Sd)(af auf bem ^^Mxrnajj unter bie S>or=

Übungen eineö ^idjters, unb bie uiefen träume in unfern 3Uma=

nad^en fpred;en für bie fortbauernbe ^Befolgung feiner 9tege(. Seim

10 erften 3(nbU(f jroar f(^eint bie bidjterifdje Sebl^aftigfeit in benfetben,

bie man, menn fie ofjue Silbenmaf? unb 9ieim auftritt, fc^idüd;

5Raferei nennt, ber ©infd^Iäferung menig ju bienen; allein fd)on

datier merft an, baf3 baö ßinfd^tafen gern mit einer 3{rt S>erftanbe§=

uerroirrung anfängt. 9Jian mirb nun von felbft fel)en, ba^ ^^eo=

15 (ogie unb ®id;tfunft in nid^tö al§ nur ben Illitteln ber Ginfc^läferung

fid; unterfdjeiben fönnen unb ba^ bie ^inber am ©eift an ben

33rüften ber erftern in Sd^Iaf gefäuget unb »on ber 2(mmenfe[)Ie

ber anbern in Schlaf gefungen merben. 3SeId)e fü^e 9tu()e mu^
nun bie ^Bereinigung von beiben geben! 53ci3ge ber Sefer ben 'Schlaf,

L'o in ben i(}n bie Sd;n?ingfebern ber @änfe getragen, auf it)ren g-Iaumen-

febern genießen!

1. aufulap, griei^iid)er ©Ott ber §eil£unbe, jein ßaupttempel =;u Gpibauruy an ber

Süfte tjon airgoüä. — 5. ^ippof renc'Ofofequelle), eine ben älUifen [)eilige OueUe am
Sclifon in Sööotien. — 6. 2(ulug glaccus ^^Jjcri'iU'j, römifc^cr Satirifer bes erften d)xi^u

lid^en 3a^rf)iinbert3. — 13. aibredjt non .fiatler, geb. 1708 ju Sern, berühmter älnatom,

5|J^9fiolog, älrjt unb Sic£)ter; am bcEannte"ften ift fein i.'et)rgebid)t „Sie äUpen".
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(1781.)

'^ftI)eiQm unb ^anatiSm — beibe erzeugen gleic^ fd^äbltc^e 2ßir=

vifungen unb finb nur in if)rem Urfprung ncrfc^ieben. Sic finb ->

^inber beS .^rrtumö, aber biefer ^ri^tin" fommt ni^t au§ ber=

felben CueKe. S^er 3(tf)eift irrt, rceif er felbft benft, ber ^ana-

tifer, iDeil er blofj mit bcm nnbern benft; jener gelangt mit "^^Jlüij^

auf einen imgemöf^nHci^en ^i^'^ttjfö/ roetd^et einen 9)tann forbert,

ber aud^ bie fteilften ."oö^en ber 9Sa()r§eit erflimmen fann; biefer lo

If)at feinen ^rrtum einer Sd^mäcbe ^u banfen, bie ^alb bie Söirfung

feines c^^opfs unb f)alb bie 2Birfung feinee -{'»erjenö ift. hieben

bem 3[C^ege ^ur äi>al)r()eit liegt auf ber einen Seite bie abfdjüffige

23a()n jum ^«"'itiQm unb auf ber anbern Seite bie fteite .§öf)e

jum 3(t()ei5m; in jene barf man, fo ju fagen, nur fallen, auf 15

biefe mu^ man fteigen; aUein eö ift fd^merer, non jener ^uxM--

pfebren atö von biefer. Gin 9(tf)eift mufj ein ^U)i(ofopf), ein %ana-

tifer ein fd;(ecf)ter 2f)co(og fein. 2^ie i^erl10üfommmmg ber '!)>t)i[o=

fopfjie mirb ben 9(t()eiöm, bie 3.Hn't)oIIfommnung ber 2::f}eo(ogie ben

^^anatism unmöglid] marf)en. Seibe Ungel)euer fjat bie 9Zad;t ge= 20

boren, beibe flie()en vor bem Jag. S)er 3(berg(aube {)at nie einen

großen ^ann jum 9(nbänger, ber Sltbeism {)at einen Spinoza ge=

fjabt. Wlan fann ben ©ottcsleugner burd) örünbe miberlcgen, ber

2(bergläubige nimmt feine an. So mie man feidjter ein falfc^

feljenbes 3(uge ucrbeffern, als ein blinbes f)eilen fann, fo ift e§ 25

ein ffeineres SÖunber, einen oernünftig 5U mad^en, ber feine 2ser=

jiunft übet anipenbet, a(§ einen, ber feine ^at. '2)er Sftl^eift vet-

20. gpino-a roor lutfit 3tt{)etft, fonbcrn 5pant^eift.
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e^rt einen ©Ott nici)t, ben er nic^t glaubt; ber 3(6erg(äubige vev-

ef)rt einen fa(|d), ben er nic^t fennt. 9(uf ber einen Seite fcf)eint

e§ beffer 511 fein, fic^ feine, a(ö ente()renbe 33egriffe 00m t)i3c^ften

SGBefen gu mad^en; auf ber anbern ift'g me^r 3.^erbienft, einen ^xx-

5 tum liegen, ber unfre anbenoeitigen Seioeggrünbe ^ur ^ugenb t)er=

ftärft, a(ö einen, ber bie 3(uGÜbung jeber guten lijat non bem

äluöfprucbe unferö Gigennu^eS abbängig macbt. 3^er ©ottesteuaner

be9e{)t nie bas iC'after besiüegen, mei( er'ö mit ber ^ugenb t)er=

roed^felt, fonbern, roeil er's ^ur Grreic^ung feiner 2Xbfid)ten tauglid)

10 finbet; er oere^rt blo^ bie 4;ugenben, 5U melcfjen if)n bie @efed=

fd^aft 5mingt, melcbe fein Gigennu^ anrät unb bie @üte feines

Temperaments ()eroorbringt. ^er Aanatifer mirb tiie(e Softer be=

gefien, lüeil er fie für ^ugenben biift; er mirb aus '^sflicbt böfe

fein unb fic^ nic^t feiten aus li^iebe jum ^immel ber .'oölle roürbig

lö mad^en; allein er roirb nid)t baS 53öfe tf)un, roeif es bie SartJe

ber 3?ü^(irf}feit trägt, nod) ba§ @ute imterfaffen, roeil e§ feinen

liHegungen roiberftreitet. Ser 3ttf)eift ift ein befferer 33irrger, als

ber ^-anatifer, roeil er toleranter ift. ^d) roeifj nicbt, ob ein Staat

non 2(tl)eiften narf) 33ai)(eG ^Bebauptung möglid) fein fann; aber

2) id) rcei^, bafe ein Staat uon ^-anatifern [c^on roirflid) roar; in

jenem möc^t' id) nic^t 33ürger, aber üon biefem ntc^t 9ta(^bar fein.

Ter 3(bergiäubige i)at 2Iutobafts errid)tet. DJian f;at üon il)m ^Söfes

genug gefagt, roenn man nur biefes gefagt i)at. Ter 9(t()eift ^at

es nie gefonnt; allein es fc^eint aud) nidjt, ba^ er's je roürbe ge=

25 roolft baben. Ter 3(tf)eift ift ein 'l^f^ifofop^, er oerbrennt ba^er

lieber bie 33üd;er alö bie .Körper feiner ©egner unb finbet am
anbern mebr feine Tummbeit a(g feine .^e^erei. Ter ?yanatifer

glaubt ben 3(nberst)enfenben fjaffen .^u bürfen, roeif er if)n ber .'pöKe

roürbig bä(t. Ter 3(tbeift äußert mitleibtgen Sto(5 gegen ben,

30 beffen 9)ieinungen er für einen 53eroei5 feiner Tumml)eit anfiel)t.

Ter 3(tf)eift iud)t '^srofeIi)ten ^u machen, roeil er jeben '^srofeh}teu

für einen Sffaoen an bem ^riump^roagen feines SyftemS ()ält;

ber J'öi^flti^ei^ befebrt aus b^iligem ßifer, aus ^flidjt, aus übel=

üerftanbener 9)ienfd)enliebe; biefer flagt über bas biife, oerftodte

35 ^erj Des anbern unb glaubt an ibm fdjon auf ber ©rbe ben Tienft

beä 'Jeufels nerrid^ten 5U bürfen, jener flagt über ben fdjtoad^en

1!». 51>ierre 33ai)Ie (liUT— ITOn^ ftef)t an ber Sri^e ber neueren Tialeftifer unb
Steptiter; öauptwerf bad 16:_6 eridiienene Dictionnaire liistorique et critique. ®r leljrtc

»Ott 1G7Ö— i681 "^if)iloiopf)ie an ber üttabemie oon Seban. ??gl. vubroig gcuerbad;, •^. 58.,

'J. 3lu§g., SetDiig is44.
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33erftanb beä anbern unb i^üd^tigt tE)n hnxd) Spott unb Q^erad^tung.

®er ^-anatifer t[t ciH^eit Sdjiüärmer, ber 3(t[)ei[t immer ju falt;

biefer i)at rceber grofje Softer nod) grojie iJugenben, jener jeid^net

fid; oft burd^ beibe jugleid^ auä. 2)ie ^Dienfd^enliebe beö %ana-

tiferg ift eingefc^räntt, aber feurig, bie bes 3(tf)eiften i)at i§re 2{u5= 5

bel)nung i()rer faulte 5ju öanfen. S)er 9}Iut be§ 3(tl)eiften entftef)t,

xma6()ängtg üon feinem Spftem, blop au§ ber Stärfe feines @eifte§;

ber 5"0"t^t'fßi" ^oxq,t feine Äü(}n()eit oon feinen 9JJeinungen. Sie

Hoffnung bes ^^arabiefes entflammt ben ')3tut)amebaner ju jeber

fü^nen §anb(ung, erfüllt i[)n mit 33(utburft im Sc^(ad;tfe{b unb 10

oerbirgt burd) ifjre fd^öne ©eftalt ben 3(nblid be§ nal)en Xobeä.

2(I(ein ber 2(tl}eift fie()t nur beöinegen bas eröffnete örab o^ne

33eben, meil er nidjts fürd;tet, meil fein ftarfes 3(uge jebe ©eftalt

mit ©leidjgidtigfeit ausfiält. 'DJtan fann e[)er ben fdjäDlic^en 2.lUr:

fungen eine§ ättfieiften als eineö ^yanatifers Gin()alt t(}un' benn 15

jener f)anbe(t au§ einem ßigennu^, rceld^er seitliche 'i>ortei(e §um
Gnbjroed« !^at; er betrad^tet ben Job al§ bas gröfjte llbd, er oer^

meibet if}n burd^ bie 2(ufopferung feiner fdjii^barften i^ergnügungen,

burd} bie Übernefjmung ber größten Seiben; eö giebt alfo eine Strafe,

bie i()m fürdjterlic^er fein mu^, al§ bie ßrtragung jebeä Übels, 20

alö bie Beraubung jebeä ^ergnügenö. 2tKein mer roilt benjenigen

üom Safter abmatten, ber fid; burd; einen 33efef)( ©ottes ?,u feiner

3(u5übung bered^tigt glaubt- mo ift eine Strafe für bag iserbred;en,

bas mit bem .^immel belofjnt mirb, imb mo finb bie Sc^reden für

en, ber feinen 9}tut burd^ f}eitrc 3(usfidjiten big jur ^ü()ni)eit erfjebt, 25

feine Stanbfjaftigfeit burdj bie Hoffnung auf übernatürlid;e ßinfiüffe

big jur UnempfinbHd^feit ftä()It unb ben Job fetbft in feinem ^(an

jum fid)erften 5Dtittei jur G'rreid^ung feines Gnbjmedeg mad^t?

S^ie 3Renfc^()eit (}at bie Schläge beg Jyanatismug tief genug

gefüljlt, ber im ©eroanbe ber ^ieligion jebeg 3>erbred;en beg d^ud)- 30

lofen beging, ber aus Segierbe na^ bem fünftigen öi"ii"*^t bie

gegenraärtige 9Se(t in eine ^ölle oermanbelte, ber feine ©eftalt in

bie 3a()rbüd^er ber 9Belt mit blutigen 3ügen gejeic^net [)at.

SSetc^es ift nun enblid; bas gröfjte Übel, 3(tl[)eigm ober ^ana-

tism? 3>o(taire antmortet matjr unb fdjön: „Latheism et le 35

fanatism sont les deux poles d"un univers de confusion et

d'horrem-. La petite zone de la vertu est entre ces deux

poles; marchez d'un pas ferme dans ce sentier, croyez un
Dieu bon, et sovez bonsl"



IX.

über tixt ]t^i^t ^ümxtn\vtn\it titv Kcitgtan*

(1809.)

^ ftterbingg fönnten je^t bie belehrten 3BiIben un§ felber luiebev

5 -V^ Reiben be!ef)rer jufd^icfen. 9Senn fonft für eine gefc^riebene

Sibel 500 ©olbgulben, bann für bie erften gebrucften 6(» imb

fpätcr 30 beja^It rourben/) fo fef)ren rocnigfteng geraiffe Stänbe

lieber e§ fo um, ba^ eine gebrucfte je^t fo feiten bei iljuen ju

finben ift al§ fonft eine geschriebene, ^ie ^ird^en, fonft alä

10 ^reuje gebaut, brücfen mit ber (^-igur i^r l)eutigeö ©d^irffal auä.

Wlan finbet je|t leichter atte §eud;(er, fogar irreligiöfe, atä reli=

giöfe. 2)iberot »erlangt einen (eercn <Btui)l jum Gffen fjingefteUt,

um bie ^inber an ben unfic^tbaren ©Ott ju erinnern; mit leeren

^ird^enftüf)(en ftellen mir gut genug bie 9Bo()nung ber ITltgegen^

15 roart uor. Unb jiefjt fic^ nicfjt bie 9te(igion immer bünner au§,

je länger fie ftd^'fpinnf^ §atte nid^t felber ber tl^eologifierenbe

Sut^er unter brei Söfjnen nur einen, ber fic^ auf ©otte§geIel^r=

famfeit legte, nämlid) ben 9)^artin, inbe§ fein ^o^ann ^ura,

fein ^aul Strjneifunbe ftubierte, unb jener aU ^anjleirat, biefer alö

20 Oofrat, beibe in 3Seimar angeftetit mürben, 9}iartin aber nic^t?

'Befonber§ roaren üon jef)er ST^ronen unb 2l)ronftufen ber

Ijö^eren ©tänbe feiten ^irc^enftü^Ie; auf bem päpftlid^en '3tu[)Ie

fa^en, fogar bem 3fitalter entgegen, uielteic^t fo oiele 3ttl)eiften

aU auf roettlid^en ^Tfjronen. Überhaupt mar \d)on fonft ber üor=

25 nef)me ^ühm nid^t fo religiös alö ber oornel)me 9^orben, gefc^meige

ber gemeine.**) Man oergteid^e ^äpfte, ^arbinäle unb fran5Öfif(^e

*) Söufc^, yanbBucf) ber grfinbiingen.
**) 3n ©d^röeben fiaBeit tnoncf)e Jorfbeioo&ner fed^ä SUeilen sur Äirc^e unb reifen

©oitnabenbd ab unb fommen Ü)lontag'3 juriicf. sirnbtä SReiiebejc^reibung.

Sean qjaulä SBerfe 1. G
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Könige mit ben reUgiöfen dürften unb 5Dctniftern in gc^iuebeiv

2)eutjdjlanb, Tänemarf unb (i'nglonb. STuc^ ift's ungerai^, ob bie

SRontmorenciis, bie äüefte fran^öfifd^e g'^mi^ie, es nod) ber ^J^ü^e

irert Iiolten, i^ren alten ^ite(, „bie erften (5 Triften unb bie

erften 53aronen von '^vantxQxä)", noc^ ganj fortjufü^ren. 5

So roie aber ber :)corben jic^ unb feine SSälber lichtet unb

niitf)in fic^ ^um Süben er^i^t, fo füf)rt aud^ bei un§ ÄIima§:

märme -Religionefälte ein, unb es giebt mehrere Seute, rcelc^e

fagen: ic^ glaube an atles, nur nic^t an Sott. 5)ian fann ba5=

felbe noc^ in anbern 3ä^en au5fprecf)en. 2:ie elegante 2öelt ift 1»

loeniger genic[)nt, in ber Äirc^e ^u fi|en, al6 in il)r, obroo^I tot,

ju liegen, unb folgtid) bafelbft mit mefjr Gntfc^ulbigung ju fcf)(afen,

alö bei Seb^eiten anginge, ^ie Letten, bie man unter ber ^rebigt

über ben ^ö^rifeg jur ^ird^e fpannt, fd^einen je^t fd^on oor ber

^rebigt ]u fperren. 15

^ie uornel^me ^(affe ):)at längft, mie bie fpäteren ©ried^en,

bie ©ötterle^re in eine '5iaturle()re nernianbelt, aber fo, bafe fie

mirflid^ füf)ig ift, i^re ©ott^eiten nic^t blo^ barjuftetten wie bie

©ried^en, roeld^e Jupiter a(g oieredfigen Stein, 2)iana alö Säbel,

©ra^ien als Älö^e*) abbi(beten, fonbern auc^ nocf) fd^öner, nämlic^ 2»

3. 58. als ein Sanbgut, a(s eine 5)iinifterfteKe , al§ ein geroiffeg

'Hcäbd^en, als einen isciian u. f. w. ^a, ber g^afan unb ba§

9}^äbd^en finb nicbt einmal Silber ber ©ott^eiten, fonbern folc^e

felber. Unb fo oer^ütten ©ö^en ben ©ott, rote Sonnenftöubc^en

bie Sonnenfugel. 25

^ie Stoifer unb fo anbere Seften l^ielten bie Seele für

einen ^eil ber ©ott^eit. Wxt biefem feinen Zäi aber ift ein

befd^eibner befeeüer 3öe(tmann fc^on jufrieben, o^ne je bas ©anse

ju begefjren.

^nbes bringt ber je^ige S^etigionsminter, fo lange er blo^ so

auf ben -t^ö^en ber ©ro^en bleibt, noc^ nic^t ben grimmigften

5^acf)teil, fonbern erft bann, roenn er gar tiefer auf ba§ platte

Sanb einfällt unb alle .^eime erfältet. ^eboc^ in ^ranfreic^ —
biefes felber nid^t forco^l ein ganzes gro^e§ 5>olf al§ ein üorneljmes,

unb rcenigftens in ber guten Stobt '^ari§, meiere aus einer fonft 3»

*) io^enftein§ 2lrminiu§, I. S., 1. Z. %uä) SfBindelmann.

3. Sie erften fieberen SRoc^ric^ten ü6er bie 3ßontmorcnci)5 ftiib au^ öcr ÜJiitte bes
10. 5,o^rf)unbert§ ; ju ben fierü^mteften SK. gehört bev 1567 geftorbene gclb^err Sranj
bes Crften. — 17. aber, bie 2(usgaben icfireiben ober.
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im 5RitteIa(ter alle europäiid^en ©otte§geIel^rten bilbenben Unioer=

fität fpäter unter ben legten Subioigen ju einer ©otteöleugner^

fabrifftabt geraorben roar — entf)ül(te bie jleoohition bie grimmige

@efta(t eines irreligiöfen -^öbelö. Ocapoleon fucfjt ba()er, fomeit

5 es bie ^olitif im ftanbe \]t, neben ber Springfeber ber @^re,

roetc^e nadi) 9)Ionte§quieu bie ber SJlonnrc^ieen ift, befonbers einer

franjöfifd^en , nod; bie ber 9?eIigion 511 ftä()Ien unb gu fpannen;

von ben 5?ac^fommen fann er üie((ei(^t baö Übertreffen ber ^J>äter

ennarten.

10 Sßenn f)ier einige i^orfcfjläge für ben 2(ufbau ber 9ieKgion

gefc{)e()en, unb jroar in einer ^txt, roo fie bem niebergebroc^nen

3)eutf^Ianb Quf5ul^e(fen i)at, unb roo fte, roie fonft förperlic§e

9?eliquien, al§ eine geiftige ^Reliquie bie Sefd^üfterin ber ©täbte

fein fann, fo roerbe nur nic^t eine reine Siebe ber S^ietigion afe

15 S^ved für eine unreine berfelben alö 9}titte( angefefjen! 2)ie 9f^e=

ligion ift feine ^irc^enparabe be§ Staatö, foubern fie ift ba§ §er§

felber unb folf alfo, ange()örig ber Unfterb(id)feit, f)öd)ften§ gegen

btt§ ^rbif(^e fiegen, nic^t für baSfelbe; ber iMmmel fann nid^t ber

Safai ber Grbe roerben ober ein ©nfrarium unb Sanftunrium

2<j fid^ ju einer ©arfüd^e beö Staatg auäbauen.

Sie fc^önen fünfte fjtiben je^t 9(nla^ unb ^^ftid^t, ber 9teli=

gion, bie if)nen fonft ^flunj^ unb ?yreiftätten in ^ird^en gegeben,

öurd; ©riüibenmg gu banfen. 2)enn roie fonft ©eiftlirfje, nad) ^e^,*)

bie i^olfölieber unb ©d^aufpielfunft bemafjrten unb begünftigten,

25 unb i[}re Äird^en afle fd)önen fünfte, fo follten bie ©eretteten

töieber bei ben f}ö(jern ©täuben für bie 9tetterin arbeiten, unb

mie bei fo üie(en 3]i3lfern, ©ried^en, 9^ömern, 2(rabern, bie Stempel

bie Sudler unb ©efänge aufbema^rten, fo foKten roieber in biefen

fid^ jene ert^alten, unb bie S)id^ter fofften, mie bie 9)teifterfänger,

30 nur in ^ird^en (obraof)! in f)öf)ern) fingen. Sen ©ro^en fommen
unb rüfjren je^t nur Sid^ter unb c^ünftfer, ni(^t ^Nriefter, anö

-O^i^a/ — iin^ barum toerbe oon if)nen .<r>ei[igfeit mit Sc^iin^eit

n)ie in einer 9)tabonna üermä[)(t. 2)a§ 5Ritte[aIter I^atte ^^eic^tum

*) §ep, Surc^pge 33. 7.

6. ÜJlontesqiiieu (Barou de la Brede et de M., 168.'—1755), einer ber berüf|m=

tefteit pf)i[of.=politiid)cn gd)rtftfteUer ber gran^ofen. gein öauptroerf Esprit des lois

(1748) roar für bie Gntroirfelung iser Staatsroiffenfcfiaften epocf)enfac6enb. — li». Safrarium,
cig. atufbemafirungSort oon Heiligtümern, bann überfiaupt .gciligtum. — Sanftuarium,
urfpr. ia^ 3(IIer^eiligftc im jübi!cf)en Xempet, fpäter ber 2(ufberoalirung5ort pon Sieüquien,

ber 9iaum um ben .'öanptaltar. — 23. §e6, 3- 3- (1741— 1828), reformierter 3:f)eotog

unb SdjriftftcUer; feine gctjriften finb unter bem iitel „§.fcf)e§ Jöibelroerf" gcfammelt.

6*
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an ^telicjiDu genug, um o!^ne Soften berfeI6en mit if)r ju fc^ersen

unb ju fptelen; unfer Zeitalter ift i^r feinbfelig gefinnt; aber ein

fd^ergenber g^einb lac^t gefäf)rli(^er al§ ein jd^erjenber ^reunb.

©leid^raol^I erraart' ic^ oon ben neuern mi)[tifd^en S)id^tenx

—
^ fogar ben 3>erf._t)on Sutl^ers 9Sei^e nii^t ausgenommen, nocf) 3

roeniger ten von Wr'lldtobö "^^ ttJenIg 33eiftanb für bie geiftige

^ird^enreparatur. Sie fpielen unb fingen un§ ©lauben unb Un=

glauben mit gleid^em ©lauben vox. 33(o^ biefe 9?eIigion§üer=

einigung mit ber Unreligion, biefe poetifd^en ^rönungsfefte ber

9tonnen unb .'puren, furj, biefe§ gleii^mä^ige Xurd^einanbermifd^en 10

bes ßntgegengefe^ten ift uns nur nod) gar nötig, bamit am ©nbe

atte§ im toten 3)teere ber fpielenben llnfitt(id)feit fdjiuimme unb

manfe unb alleä gleic^ fei, unb bie göttliche Dic^tfunft nid;t un;

gleid^ einer ungöttlii^en ober üon ©Ott abfattenben roerbe. (l;enn

bie 2trt unb 23eife, roie fo mandje neue '3^ic^ter=5-"lti)fti!er bie 9ie= 13

ligion lieben unb ergreifen, erfc^eint fe()r jener (Sinnlidjfeit üer=

roanbt, roomit einft ein Spanier bie fd)öne roeiblid^e Statue ber

9ie ligion am ©rabmate beö '^^papfteg ^aul III. umarmt ()atte.*)

2Bat)rUd^ eine franjöfifc^e fede ^^rinolität roie bie eine§ 93oltaire,

roeld^e ben l^eifigen @egenfa^ burd^ 3(usroü^(en einer 2'iefe red^t 20

abfonbernb emporI)cbt, t[}ut roeniger Schaben als ein foldjes plattes

3Cbp(atten (ober — ift ber Übergang ertaubt — eine folc^e f(eifd)=

lid^e i^ermifdjung mit bem f)ei(igen ©eifte ber 9ie(igion in einer

^errnfjutifc^en ßtjeftunbe).

2(ber e§ giebt frömmere 3)id^ter, at§ il)r Sd^ein^ unb Spiel= 25

SJtijftüer feib — bie if)r fjeller burc^ cud) fetber burdjfd^aut als

ber roa^re ?3]i)ftifer, roie A'^nelon ober v]3a§ca( nid;t uermodjten,

benen viedeidjt feine @öttlid;feit yerborgen blieb als bie eigene;

id) roenbe baljer lieber mein 2(uge ju einem bid;terifdjen ©eifte

auf, ber bur(^ alle feine SÖerfe reinen ^immelsätfjer roel)en lie^ sj

unb feinen unljeiligen Saut in ifjnen, al§ in l)eiligen 2'empelgängen,

bulöete, unb ber, gfeid^fam ein geiftiger Crientafer, immer unter

bem offenen C'timmel loofjntc unl> nur auf .'pöf)cn fdjhnnmcrte.

*) ^io Statue n)ur^c feitoem unb bcäfiatb bronziert. SDiovi^, :)iei)'e nad) Italien, iö. I. 35

5. SBerf. Doii iirutftera fficihe, %v. i. ^adiaviaS SBcrncr (17C8—1823), bramatifier

Jidjter Ji" feinem Sdjaufpiel „Dfavtin Sutljer ober bie äBeilje ber Jäiaft" ift bie (3c=

fcfiicfite mit miiftifdjer i}>t)anta)ti£ oerfcst. SB. trat in ;Hom ^um fiotOoUjidmu'j über unb
mmbe "^'riefter. — c;. SJiobe. Vprifcljes Srama „Süobe", bO'S ben Waler SDJüUcv ium
ilerfaffer ijat. — 27. Jt^nelon (lüöl— 1715), fran5Öfifi:§er ÄanjeUebner ; .viauptroert : Les
aventures de Telemaqiie. — SÖIaife ^Saäcal (Kii'S—l(ji!2), mijftifc^er ^'bilofopfi unb
2)}ntt)cmattter ; .'öauptid)riften : Lettres provinciales unb Pms^es sur la religion.
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SBoIIt i^r burd^ 9}?ufen bie Steligion, roie <Sofrate§ bie ^§iIofop()te,

ron if)rem .^immel auf bie Grbe bringen unb pflanzen, fo eifert

jenem 'Htufter naä), nämlic^ .'0 erbern! Ober einem ^(opftocf,

ober überhaupt ben Tid^tern älterer S^xttn. (5oI(^e 93^ufen allein

5 fÖnnen bie .'oeibenbefe^rerinnen fo oieler ©ro^en raerben.

(6ö gehört imter bie geroöl^nüd^en 'i^erbfenbungen ber @ro^en,

ba^ fie fo (ei(^t ^sf)reöung(eid^cn ju oerblenben g(auben, inbe§ ein

Safai mit bem ^eder unter bem 2(rme fo fef)r feinen öerrn errät,

ar§ ^inber unb 3d;ü(er i^re Cbern. Sebäc^ten bod^ bie 3?or=

10 nehmen bes ^a^r^unberts, ba^ fie nic^t nom ßinfluffe if)re5 (irf)ein§,

fonbern com Stfmofen einer religiöfern 'i>ergangen[)eit (eben, unb

bap bie ungläubige Q^xt von gläubiger i^or^eit jefirel

l^od) bies ift nur flein unb politifc^; ber Staat braud^t

«Ströme unb breite, bie S^eligion Cueüen unb §ö§e.)

15 D^od) regiert afferbings ungleich mef)r ©laube als Unglaube

bie ßrbe, ba jener in fo oielen ganzen Säubern eben ba§ SSoIf,

alfo ben bei roeitem gröfjern ^eil für fic^ befi^t unb beroo^nt;

aber bie ^a^r^unberte, bie fc^on fo oie( baoon untergruben, §ö^Ien

ja fort, menn mir nicbt unterbauen. 2(Uein momit? — ^er $Re--

20 ligion finft ber ©eiftlic^e nac^, aber ebenfo geroi^ fie if)m. 2)er

alte, je|t t)er(ad)te, ©taube on bie geiftlic^e @f)rn)ürbe unb <BaU

bung ift nichts anb.ereg als ber ©taube an ben 5Rofeö=©tan5, ben

ba5 .^inb am 3?ater, ber Sc^üfer am Se^rer, ber ^üngting unb

i'efer an einem großen Sd^riftftetter, ber ^ufi^öuer am St^aufpieter,

20 ja ber llntertf)an an feinem gefrönten c^önig erbtieft; ein ©tanj,

nieteten alle biefe an i^ren ©egenftänben roie einige Gbetfteine an

ber Sonne einfaugen unb nachts nac^ftratjten. 2(ber no^ met)r!

Tem 5Jtenfd^en ift eigenttic^ ber £'et)rer fc^on bie Se^re, er gtaubt

©täubigen, in einem jroeiten 2K>efen fud^t er bie SJlenfc^roerbung

30 feiner ©ebanfen unb @efüt)te, befonbers feiner retigiöfen; barum

aber ift bie 3((^tung für bas prebigenbe ©injetroefen uon grofeer

3urücEroirfung. So ftnb un§ bee^atb in ber ©efc^ic^te bie Sei=

fpiete ber t)öc^ften 2(ufopferungen er^ebenb unb tiebensroürbig, inbeä

eine ftrenge Sittentef)re, bie nichts ats bagfetbe befiet)tt, nieber=

3ö fd)Iagenb unb faft abfto^enb einroirft. 2'em 9?otfe befonbers ift

ber ^riefter bie perfonifijierte $Hetigion, unb roenn an \i)m auf

22. SKofcs^GStonj. Exodus 34, 2.1: „Sa nun ÜJbfe Dom Serge Sinai ging, öatte

er bie jroo Iafc[n be^ 3fugnifie§ in feiner öanb, unb roufete nicfit, tai bie ^aut feinet

3(ngefic^tS glänjete baoon, bafe er mit i^m [mit bem §crm] gerebet i)att^."
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ber ^ani,d (raie Tiakhvand)t jagte) atteä ?;um 33eroeiie roirb, fogar

feine 2(rme(, fo behalt' er biefe borf; an; benn Sirmel, roelc^e er--

Bauen, finb befjer als 3öpfe an 3opfprebigern, bte ärgern. '2)al)er

unfere 2([ten gan^ red^t mit bem ^riefteromat bie 2Sürbe bi-

jeic^neten; ba^er behauptet nielfeid^t ber 93tönd^ burc^ ba§ ßin()er= 5

gel)en in unneränberter ^leibung feinen Diimbus beffer; baf)er

i^ielten bie 3Sorfa()ren bie Ginmifc^ung ber ©eiftlic^en in bie ge=

meinen ©efc^äfte unö :^uft6arfeiten bes l'ebens für mi^Iirf). ^ft

bies alleg aber roa^r, fo rciffen — nic^t fomot)! bie Stabtgeiftlid^en,

meldje mit gan:; anbern ^Otitteln auf bas uerfteinerte Staötüolf lo

einzufließen §aben, atö — bie 2anbgeift(irf;en, mit meieren @nt=

fjaltungen fogar üon unfd^utbigen gaffifanifd^en ^-reifjeiten in

Äleibung, ^ebe unb übriger Sebensroeife fie i>m fc^önen 3?amen,

©eiftlic^e, unb bao 3(nfe()en ber nerarmenben S^eligion ju be^

Jiaupten oerbunöen finb, um fo mel)r, ba bloß fie berfelben ba§ i5

größere 2anb, fogar im geograpI)if(^en ©inne, erobern fönnen.

Stud^ mirb baS nic^t fd^aben, menn Ijinter bem .'^aifer ^^erbinanb IL,

roeld^er üor jebem ©eiftlic^en ben s^iut ab,^og, jefet ^;|]erfonen oon

(Staube fommen, meldte menigftenö an ben il)rigen greifen.

93ianc^e Ijoffen, bas Äriegsungeioitter treibe uns mieber jur 20

9ieligion, roie ein 2)onnerfd^lag einft 2utl)ern jur Jl)eologie; norf)

aber ift'ö unentfd^ieben, ob ba§ J^riegsfeuer bloß ein ^''-'Sfeuer, bas

§um (Seligroerben, ober eine §öl(e ift, bie jum Sc^Iimmermerben

füfjrt. Um fo meniger raerbe aucf; bas fleinfte 53aufteinrf;en ju

einer Äirt^e Dermorfen! (2o laffe man gum 33eifpiel oiel nad;= 25

fid^tiger religiöfe Älubs — unter bem Dramen ^onuentifeln in

üorigen Reiten mel^r mit dlcd)t uerboten — erfte^en als politifc^e.)

^e^t bemaf}rt fiel; ber Ükligionsgeift meljr nur in fleinen ©efiißen

(roie Monoentifeln finb), ba er aus tm großen .'oeibelberger Hate=

d^iämen imb ^-äffern üerraurfjt. Überl^aupt mie 9iepublifen, fo 30

1. 9}tco[a§ Ü)!a[c6ranc^e (l'^SS—1715), fran.^öfifcfjer ißljitofop^, einer ber 9Jad)fo[ger

be§ Sartefiu^ : in feinem ÖQuptrocrf de la recherche de la v6rit6 fudit er nad);uroeifen,

bap wir alle Jinge in QJott ic^duen. — 12. gat lif anif dien greiljciten. Sie greis

Iieiten ber goUitaniidion flirdie erftrebten eine li!i!bcrnng ber ;iäpftlid)en ü)!onard)ie 5U

©unften ber bifd)örltd)cn Slriftofratic in granfreid); auä) foUte ber ^papft leinen ginflufe

auf roeltüdic 3lngelegcnt)eiten tiabcn. — IT f. gcrbinanb 31., oon ltU9— 1H39 römifdis

beutfcfier jiaifcr, pon ben ^sefuiten er^iogen, i)am sn Soreto bae Oeliibbe abgelegt, ben
flotfjolijismus um jeben 'ij-rei^ roieber jui' alleinfierrfdjenbcn ;Heligion ju ertieben. —
— 21. i'utfjer luurBc 'Moni) infolge eineo (SelübDeö, bas er getrau, alo ber -Bli^ einen

feiner ^reunbe neben ihm erfd)lug. — 20. Äonuentifel t)ie6en urfprünglid) bie ftc§ ber

fiirdie entgegenftellenoen iierfammiungen ber ~^]ietiften. — :.'9t. ber jgeibelberger Äate =

c£»ismus, uon Urfinus uno Clepianuö herausgegeben, erfd)ien l'Cb; baö ,"yoft im .«öeibeU

berger ScbloftfeUer, 1751 perfertigt, ift lo Sd;ritt lang, 11 breit unb fapt 23G Oiio Jläfc^en.
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^eroinnen 9te(igion§parteien burc^ ^(einl^eit an 2)td§tigfeit unb

STüd^tigfett; je enger ber 33himenfaften unb je roeniger ©rbe, be[to

tne()r ^rteb unb 33Iüte.

2)a§ 3"f'i'"'"ß"f<^^f'i9^" jroeier Bretter in ber erften ^ird^e

5 brad^te mel^r ^ird^engänger äufammen, af§ je^t ba§ Sauten einer

©rfurter ©lodfe üon 275 (Eentnern. Unb fo roaren uon ber erften

^ird^e an 6i§ in§ ^Jiittelalter l^inein unb barüber ^inau§ bie ffeinern

9ieIigion§genoffen|{^aften immer bie 5HeIigion§p()aIanj:e unb ftärfer

unb §ei^er. ©in ^Beifpiel fei genug I Man gab ber d^riftlid^en

10 SteUgion mie bem Stiefen @eri;on brei Seiber ober brei 9teligion§=

Parteien ober corpora; aber roetd^e baoon beroeift fo üiel ^raft

alö ein fleiner ^^tac^rourf;© berfetben, roeld^er fein 2Bort 'i)äit oljm

©ib, roe(d)er fogar fid; o^ne alUn .^ird^englaug befeuert (mag ein

bebeutenber Ginraurf gegen ben 23unfcf; be§ fatfjolifd^en Äird^en=

15 lufuä märe, f)ätte nid^t eben eine 9>ie(5a[)[ biefen nonnöten), meld;er

gegen ein ^önigreirf; oott unerbittUd[;er @efe^e bie feinigen burd^=

fe^t, roetd^er in einem feIbftmÖrberifd;en Sanbe affein feinen 3elbft=

mörber fennt, metdjer nic^t tauft unb nic^t fommuni^iert, unb me(d;er,

gleid^ einem barftellenben 2)ic^ter, al§ §err feiner Seibenfc^aften mit

aober Äätte berfe(b.en bas g^euer ber ^$I)antafie Bereinigt ? Unb mie

l^ei^t biefe {(eine S'-'^'ijl'^ — Quäfer. Übrigens roirb man bod) nid^t in

3eiten religiöfe 9tafereien fürchten, roo e§ nur nod) irreligiöfe giebt.

©ogar burd; ^^rebiger unb fogar auf l)ö()ere Stäube märe

religiöfer Ginfluf? unb einige Ööfung ber ^erjenöftarrfuc^t mögHd),

25 roenn jene auö ifjren alten §ol)(megen IjerauSfteigen mollten auf

frifd^e .§öf)en. Gin fotd^er §erau§gang ift j. ö. ber @ebraud) ber

Ufer

p

rebigten auf ber i^nfel 5Rügen. 23ie märe ^ofegarten ^ierin

nid^t oielfad^ nad|5ual)men burd^ romantifd^e 2tuömal)( ber Drter,

Reiten unb iser^ältniffel 2Senn bie mäd^tige ^oefie fid; in förper=

30 Iid)e 33ü^nen unb 3(u§fd^müdungen einfleibet: marum nic^t, roie

ein 2Öeib, bie järtere, fc^mäc^ere, ftidere 9ieligion? Unb marum
ädern unb fäen benn immer bie ?|]irebiger auf bem Gigfelbe ber

bloßen Sittenlehre? 9Sarum befteigen fie bie c'^an.^eltreppe blofe

al§ ^erolbe beffen, mag o§nef)in jebeS unter ber Hansel fi^enbe

G. S)ie im grfurter Som Befinblidie ©locfe Qloriosa i)'t eine ber größten.— 10. (Sermon,
€in brcileibiger Jiiefe ouf ber ^n]el Grtjt^eia, »on .'oerfiilc? be;imingen. — 27. ßubroig
S'tjeobut iiofegarten, eine Zeitlang ^Sropft in Slltentircfien auf :)iiigen, t 1818 al-j ^vo=
fcffor m ßireit'oiDalb, ging aus ber Sdntlc ber lueinerltc^ empfiiiöiamen Spätlinge ittopftocf fAer
yUc^tung ^eroor unb bilDete fid) bann nac^ SSofe' QJlufter ^um Jic^ter iünUifct) 6efd;ränEter

©toffe au§. Über feine 'Sejief^ungen ;u ^ean '^aut i. Sterrlid), Jt'fi" ''l^aul unb feine 3«'*=

genoffen, Serlin 1S?6, 3. 259.
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©eroiffen unauffjörlid^ qI§ ^ag= unb D^ad^troäd^ter ausruft?

Sßarum rcollen fie bie (Sittlicf)feit erft kireifen unb begrünben

unb <£tüfeen ftü^ert, ba ja ade i^re Setoeife nur auf jener ru^en?

3Iber il^r fönntet für aUe Stäube unb ganj tiefer eingreifen unb

aufl)elfen, wolltet if)r euern ^prebigerja^rgang 5U einem ©ange burd^ 5

ben öelbenfaal unb ^>ortifu5 großer unb moralifd^er 93ienfc§cn mad^en.

Gin niarm erjäljites Sekn eines ^efue, fogar mit 2Begfaffimg aller

22unber, eines Gpaminonbas, eines 2'f)omas 53ioru5, eine§ Sut^er

mürbe mit ber ©emalt bes lebenbigen 33eifpiel5 anfaffen unb empor=

richten, ßrft bann möget i^r in einen folc^en f)iftorifd^en ©arten 10

an gercä()Iten ^(ä^en unb 2(usficf)ten gern eure 3:afeln uotf ^n^

fcf)riften imb Seljren auffteUen; benn biefelbe ßrinnerung, ?,. 33. an

bie 3}ergäng(id)feit, trifft, gefefen auf einer ^(attfeite unb gelefen

auf einem Seid^enftein, unter roelc^em ber ^ote feiber Iierauffprid^t,

ganj nerfd^ieben bie 33ruft. 33efämen mir bodf; einen ^af)rgang i5

fold^er biograp^ifd^er ^srebigten mit SÖeglaffung ^iftorifd^er ge=

Ief)rter 93eftimmungen unb mit S^orjiefjung ber heiligen ror ben

Sünbern, rceil ba§ gute Seifpiel, erjii^It foroie gefet)cn, reiner ats

bas fcf)Ierf}te roirftl 3Se((^ eine oiel meitere 2(pofteIgefd^id^te

brächte afsbonn ber ^^^rebiger auf feine ^anjel, al§ bie bisherige 20

furje mar, unb mie niel beffer mürbe er, anftatt roie je^t ber

l'ebre eineS 9>erfe5 bie ©efd^id^te umjul^ängen, aus ber ©efc^id^te

laufenb Sel)ren Idolen!

Gnblic^ fommen mir nod^ gum SSeibe oI§ ^ur notre dame
ber ^Religion. 2S>enn grauen als bie magren Stitfen im Sanbe 23

non jel)er SieHgion beroa^rt unb begünftigt ^aben — roenn eben

bie ^Religion, meldte bem männlichen ©efd^äfts^ unb 3d^radf;t=

getümmel jimgfräulid^ entroei(^t ober es nur als ^olgeftirn fern

im ^'oimmei leitet, immer in ben meitlid^en Clgarten flüchtete unb

als na^e 33(ume buftete, unb menn fie mie anbere ^>er(en nic^t 3o

im roeiten roogenben 2ßeltmeer, fonbem nur an ben lüften ju

geroinnen ift — roenn in ber Äird^engefd^ic^te bie DJiärterinnen fo

oiel unb nodj mel^r anspielten als bie 93cärterer — roenn fie überall

am längften religiös glaubenb bleiben,*) unb roenn im 9^orben

*) Sn iKcapel gef)cn 20 SBeiber 3U Sei*t unb Slßenbma^t gegen 1 iWann. ®. Äo|ebue5 ^^

Keifen.

S. Stomas ÜJ}oru5, geb. 1480, engl. Staatsmann unb Siecfitep^ilofop^ , flansler

^einriebe VIII. 6r weigerte fi(^, ben Suprematseib ju [t^roörcn unb rourbe 1535 ^in:

gericbtet. Stm bcrü^mteften ift feine Schrift de optimo rcipublicae statu deque nova
insula Utopia, eine freie ?2ac^bi(bung be§ ^piatonifd^en Sbeolftaate^.
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immer juerft ?^ürftinnen ju (E^riften fic^ unb bann ben ?5^ür[ten

befe^rten famt na(^ge,^ogenen 3sölfern unb ^^ö6e(n — alfo qI§

Sßeltnonnen bas (2cf)leierle()n ber Sleligion bef)aupten, roer oer-

mag alöbann me()r für biefe unb bie 3eit Q^^ — — Scanner,

f. xmld)^, biefen raeibüc^en S^eügionsfinn erroägenb, i^n benu^en unb

ernäf)ren für bie ßr5ie^ung, batnit uns religiöfe SRütter religiöfe

Äinber geben. 2Bie manchem ftürmifcf)en ©eifte gab feine 93iutter

bas finblic^e ßc^o ber Sieligion auf bie ganje tri(be ^ägerfc^aft

feineä 2ebenö mit! 2)er füf)renbe ^ompa^ ^at bie ©eftalt einer

10 Sitie; unb biefe S3(umengeftalt giebt bie 9Jiutter am leic^teften ber

•Religion. Xai^er ia^t je^t, roo bie ^^rebiger oerftummen, gern

roie in Cuäferfirc^en bie 2Beiber prebigenl

5[Ri^Iic^ ift allerbings bie S^xt unö ^ett=falt für bie Sieligion;

in ben ^immel ber Sieligion roirb Guropa roa^rfc^einlid^ erft burd^

15 ein noc^ Ijeftigeres g^egfeuer als bas jefeige aufgetrieben unb fubli=

miert; nur aus Sranb unb 2{fd)e roiebererfteljt ber ^l^önir. ^nbe§

fann an ber 9)ienfd)^eit nichts untergeben, aufeer mit i§r felber,

n-as als i^r 6f)arafter ja ber c'per^fc^lag unb 2(tem it^rer ganjen

©efc^ic^te mar. Cft tterbedt ber ©rbe fic^ ber |>immel, aber glei(^=

20 xvoiji läuft fie immer in i^m roeiter. 3{u(^ bie »erfinfterte Sonne

jiefjt unb fü^rt foroo^I bie nerbunfelte Grbe als ben rerbunfeinben

SJionb.



X.

g-ragmente.

(1818—1825.)

1. 5

3n 3(gi)pten, ^^f)öni3ien, Sabi^lon roarert l^öf)ere Äenntniffe unb

roic^tige Schriften in öen öänben ber -^>rie[ter unb in ben

Tempelgeiüijlben bie SibHot^efen. 3Kit bem Sc^irffal ber ^^riefter

änberte ficf) bie Öitteratur, unb mit ben Tempeln rourbe biefe ^^v-

ftört.*) 2)ie gnec^ifd^en 23eifen tieften it)re Sprüche in ben 3?or= i«

l^öfen unb Gingängen uom 2^empc( bes 3(potto ju 2)efpf)i ein--

graben.**) 2;;ie 2'empel ätsfulapo maren mit 2^äfelc^en angefüllt,

auf benen ©enefenbe bie .^ei(mitte( if)rer .<^ranff)eiten an5,eigten.

SDecimuö 33rutu5 lief, in 9tom bie 'Berfe feinet g^reunbes 3{cciu§

in aik üon if)m errid^tete Tempel graben.***) S)ie 2(raber bes i^

(3. 7. Siifuls ()ingen bie beüebteften ©ebic^te mit golbnen Sud^ftaben

auf Seibe gemalt im Jempel ^u "M^üa auf. 2)af)er befucf)ten

^f)i(ofop^en, ^ir^te unb .'oiftorifer fo gern bie 2;emper. ^^I)t^agora5

befam ''^()iIofop^ie uon einer '^riefterin ju ^efp^i, ^erobot Sagen

t)om Tempel ^u ^obona, .t^ippofrateo Heilmittel t»om Tempel bes 20

3(§fulap \n 9i0^: unb jo mar überatI ju lernen, ^e^t fiefjt man
fogar bie '•]>rebigtbüd[)er nicf)t mebr an, mxl fo raenig baraus ^u

lernen, ^enn mie fehfam es ift, fo finb mir in eine 31>elt ge=

*) Gic^^orn^ ßinleituiig in§ ii. Jeftament.
**) Plato in Protag.: Pausan. X, 24 25

***) Cicero pro Arch. 11. Valerius Max. VII, 14.

13. SecimuS 2>"ni"^ Srutu-j, einer ber SRörber däfarä. — Suciu? 3lcciu§,

t um 94 0. 6£)r., Borne^mlidi berühmt burd» feine JJa^bic^tungcn griet^ifc^er Sragöbien.
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fe^t, in roeld^er rair — fooiel uns aud^ bie (Sinne unb ber 3>er=

ftanb 33elef)runt3 geben — hoä) immer me§r 311 roiffen begehren.

Unb obenbrein f)aben roir je^t ganj anbre unb l)öi)ex^ ^^ragen an

ben 3BeIt^eitanb gu t^un, ah bie bummen ^uben fonft. ^reilidj

5 ^t axid) biefer ®urft feine ©renken, unb iä) erftaune, menn id)

\o bie Seute um mic^ l^er, einen 2C. :c. im ©tauben finbe,

ba^ fie bie 2öof)r()eit gefunben, nad^ löefd^er anbere in taufenb

Stunben unb Suchern ge[ud;t. S^iemanb Ijat rmijx gegen biefeö

ß^riftentum — nid^t gegen baö ber 33ibe(, fonbern ba§ fpätere —
10 als i^; bas fpätere ^erflie^t in bie ^rrgänge ader falfc^en 9teügionen.

^uv ßine roa^re Sieligion giebt's, ben angebornen 5Re(igionötrieb.

3m Äampf roiber religiöfen 3!ßaf}n mu^ man fo füfjn fein

roie Gäfar, ber ben eroigen ^ain bei 3Jiaffitia felbft umgufiauen

anfing, ober roie ber ."o. 33onifaciu§, ber bie gezeitigte alte Gid^e

15 bei ©eiomar fäffte. !i^ebenbiger Staube roirb burc^ 3Xrgerni§ nic^t

geftört, fonbern befeuert; unb roer eä für ein Unred^t t)ä(t, „bie

©eelenru^e t)on 2^aufenben ^u ftören/' ber benfe: „Suttier mu^t'

es bei SRiKionen, unb es gefd^ie^t bei jeber ÜÖiberlegung." 2öenbet

nid^t ein: „Unb roenn man nidjts 'Sefferes bafür ju geben roei^I" —
20 2)ie 2BiberIegung bes Irrtums ift bas S3effere. i^ebe umgeroorfene

Süge roirb eine aufgeftellte SSa^rl^eit, unb bas iserroesüc^e »er=

Hört fic^ jum UnoerroesHdjen. ^nm ©lauben gehört eine geroiffe

©timmung unb 3"1'ini"i^"f'^1fii"9 / ober auc^ jum Siic^tglauben

an bag ^-rüfigelefjrte eine ßr()ebung über baö @(auben unb 3"=

25 fammenfaffung ber 3^f)atfacZen in bas 5Red)te. ©agt nur nic^t,

ba^ einer ungläubig fei, um f(^(ed;ter fein ^u fönnen. 2Bie ^at

man benn bies 5J?ärc§en fo (ange näfjren fiJnnen? Sejroeifette

jemanb d^riftlid;e Se^ren, um ungeftraft fünbigen gu fönnen, fo

roar er ja oor^er f(^(imm geroefen, ja fc^(immer als nur möglich;

30 benn er f)atte feinen ©(auben oon feinen Söünfc^en {}oIen muffen,

roas eigentlidj unmögli(^. ©rabe bie ©laubigen an Seichte, ^5e=

fet)rung unb 95ergebung fünbigen fort unb {)offen für il^re ©ünben

roeit me{)r als bie Ungläubigen. 3)ie §auptfa(^e aber ift> bafe

grabe bie meiften, b. l). bie Jünglinge unb Söüftlinge, gar nid^t

35 an 3)ieinungen benfen, roelc^e ju l)aben unb burd^ -^srüfung §u

erroerben fd^on mel)r ben fälteren 53iann begeidjnet. ©iebt es benn

nid;t ebenfo Sc^ultiige unter ben ©laubigen als Unfd)ulbige unter

ben Ungläubigen? isielleic^t mel)r als gegen Unglauben f)ätte man
gegen ©leid;gültigfeit ju eifern, bie liHeligionsmeinungen nic§t ein=
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mal ber 5DZü^e bes 2ßiberfpruc^5 roürbigt. Unb fann man nidjt

ebenfo gut aus fd^mac^er Sünb^afttgfeit ©lauben annefjmen unb

nod) Ieicf)ter a(§ @Iau6en nerroerfenV ^ab^ Unglauben gegen bie

Crt()oboneI ^(jeologie finbeft bu in ber 2Iftronomie, @efd)td^te, in

aüen 3i>tfjenfd)aften auf einmal, ^'te SBur^eln bes ©eifteö fönnen 5

in ii^n 3rreibfü6eln ber .Hirc^enfä^e ]\d) nid^t ausbreiten unb tragen

feiten 33(üte unb §rud;t.

^er redete 5IRenfc^, ber gegen bie 9^eIigion f(^reiben fott,

fc^reibt ja immer für fie, nämlid; für bie, bie er erfennt. ^I^r 10

fönnt ftetö vor jebem auf 9^e(igion, roie auf junger, rechnen; nur

ift 2ßa^( unb &ah^ ber Speife fc^roerer. Sogar bas Jier l^at

3fieIigion, inbem e§ ben 9Jienfd;en t)eref)rt, fürchtet, liebt. ^sW
ift ein '3)tenf(^ ein ©ott. ©olange ber -Dtenfc^ ba§ 2©ort Zeitig

beibehält, ift er über atte§ !^inauf, tüa§ er brandet. "Daä mu^ 10

er mitbringen, mie 3BeIt imb ©Ott. ^er Staat giebt eg nic^t

unb ruf}t felbft barauf. Unb fo giebt es fdjroerlid^ Spötter ber

9te(igion, fonbern nur ber ^rreligion, roofür fie nämlid^ eine anbre

SteHgion I^alten. ^m ^nnerften lad^t bod^ ber Sut^eraner über

ben fatfjolifc^en ©lauben, fo biefer über ben türfifd^en jc. 2C. 2Öie 20

bei un§ (Sfjriftus, fo ift bei ben Italienern bie 5)kbonna ba§ .?)öl^ere,

unb ber Aoran rü^mt fid^, am meiften nad^ ber S^ernid^tung be§

'^>o(ptf)ei5mu§ 5U ftreben, imb nennt bie ©egner be§ ^slam Wlnid)-

refun, b. f). foId)e, meiere ©Ott ©efellen geben, '^er ©laube aber

ift nic^t ein Iogifd^e§ S3eifatten §u einjelnen Sä^en, fonbem jene§ 20

©tauben, bas bas ©ange umfaßt imb ba§ un§ für irgenb eine

9teIigion burd^ bas Seben ber Grjiefjimg gegeben roirb. Unb mit

einer juerjogenen ^Jieligionsanfid^t fängt jeber an. ^rgenb ein Sa^
lüiberfte^t ober fonoeniert einem gebornen .^at{)oIifen ganj anberö

als einem 2utf)eraner, of)ne 9iüdffic^t auf ßinjel^eit ber Seroeife. s)

J)ie Sd^raierigfeit ber SSiberlegung ift noc^ fein Seraeiä be§ 9ied^t§.

^ein Saie fann einen ^Rabbiner raiberlegen ober einen fatl^olifc^en

33ifd^of ober einen proteftantifd^en. 2(ber fomie biefes ©lauben üer=

fd^ieben fein barf in iierfc^iebenen S^eligionsfeften, fo barf aud;

ber fogenannte Ungläubige ein fofd^eg ©lauben ^aben. 3UIe reli: 35

giijfen ©efüf)(e entljatten reinen, roaf)ren Stoff, fte mögen fid^ in

?[Rofd^een ober in ^apeden äuf^ern, fid^ auf ben Sternenf)imme(

ober auf ©räber be§ief)en; nur aber roerbe üon ifinen abgefonbert.
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roag ©efd^id^te unb SSerftanb ifjnen oorlogen. Unb ftnb benn bie

SJienfd^en, bereu Sagen fi(^ ä^nltc^en, feiber imä^nlirf;e ©efd^öpfe?

3Ku^ nic^t gule^t ©Iei(^e§ ©letd^eö erfi^affen?

5 Sßirb uns benn bas Offenbaren glaublicher, roenn wir e§

über atte 3eit'^6^j"^i"9 I)tnau§ fe^en unb früi)erem, I)öl^erem Unv
gange jufc^reiben mit 2ßefen, bie einmal bie £e§rer ber ?Otenfcf;en

geroefen fein fotten? Söiffen mir oon il^nen etmaä 9leuere§, al§

roa§ in ber 33ruft befielet unb fid^ oerüinbiget? 3)a§ Seben ber

10 ©nblid^feit, bie ßinfic^ten, bie ©e(}nfud^t üoffenb§ roirb barum nid^t

beffer erflärt; benn bie §rage fängt nur auf lE)öl)'rer unb früherer

©tufe immer mieber an. i^eber neuere, f)ö()ere 3)Ienfd; ift jenen

üorigen ©ngeln ä^ntic^, unb bie ©ottl^eit offenbart fic^ eraig, in

gemeiner ©ee(e mit roeniger '3traI)Ien unb in I)ö§ern Seelen mit

15 mef)ren: biefelbe Sonne befd^eint bie Sänber beä längften SCages

unb bie be§ fürjeften. 2)te un§ angebornen :5been eines 3(bfo[uten,

9Sa^ren, k. 3Sernunft unb ©emiffen tc. finb bie eigentlid^e pofitioe

Offenbarung, jebe anbre ift nur IjiftorifrfjCö 'Jaftum. ^eine Dffen=

barung fann ficf) in 3*^'^ unb auf 33ölfer einfd;ränfen, fo menig

20 roie bie Offenbarung im ©emiffen, fonbern auc^ bie [)iftorifdje mufj

üor allen ©emütern fortbauern. ©ott Ijätte imä eben fo gut bie

^bee ber 3)reieinig!eit, ber ©enugt[)uung 2c. geben fönnen, roenn

fie roa()r mären; benn i§re Unbegreif(id;feit mürbe fo menig baran

tjinbern, aU bie be§ Slbfoluten. Sitte anberen ^^irabitionen, bie

25 il^r in bie 3ßiten unb in ^snbien roeiter »erfolgt unb auftreibt,

fönnen nur bie fpätern anticipierenb roieber^oten unb ergänzen;

erftären, aber nidjt ratifizieren. ®enn gegen jene treten, imb nod;

ftärfer, alle ßinmenbungen gegen bie fpätern auf. Unb fo offen=

baren alte Offenbarungen nur I)iftorifd)e 9ieuigfeiten ober 3Sal}r=

30 l)eiten. 9(ber ber ©eift mitt \a metapl}9fif(^e ober pl)ilofopl)ifd;e.

Unb alte Slntmorten, bie fie auf metapl)pfifd)e g-ragen, g. 33. bie

©ntftel^img bes 9ttt, ber Sünbe 7C. :c. geben, löfen nidjtö, fonbern

füljren in neue gelber ber Unterfudjung, 3. 'S. ^auluä in bie ber

©nabenmal^l. 5ltterbingG beruljigen fid) niele bei irgenb einem mit

35 2lutorttät betleibeten 3lu5fpruc^, mie bie Sierljei^ungen pofitioer

9ieligionen finb; fonft mürbe bie '^sl)ilofopl)ie mel)r befragt, alfo

mel^r getrieben raorben fein, um oon i^r 2(ntmorten gu erlangen.

1. ?ie 5yi5rftevic()e 2(uognbe irf)rei6t oortacjen.
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4.

25er foKte gebadet ()a6en, ha^ eine fo reine, faft nur moralifdje

2ä^e barftedenbe 9teIigion, als bie djriftlic^e, jid^ in fo uiele 3eften

unb potitifd^e 3(6tei hingen unb unfinnige SDogmen ^erfpaden roürbe?

Unb mit 9ied)t barf tnan fragen, ob nid)t bie Qe\t if)rer 6"in= 5

fül}rung, fo fef)r fie bie befte mar für if)re 3(uöbreitung, nic^t bie

fc^ümmfte mar für il)re 9xeinf)a(tung, unb ob fie unter ben Barbaren

nic^t fc^öner geblüfjt Ijaben mürbe, als unter nerborbnen ^Römern

unb fpifefinbigen öriei^en. SBofjin ift fie burd^ aKmäE)Ud^e 3ufä|e

ber Seid^tgtäubigfeit unb Unmiffenfjeit gefüf)rt roorben? ^immel! lo

93ie meit ift e§ nom erften 2(benbma(i( biö ^ur Se()re ber (Stcrfo=

raniften! 2Bie foU auc^ ein großes 2Sort, mie bas »on ß()riftug

befte^en, menn 3'J§rf)i-'»berte lang fleine Äöpfe baran arbeiten, bie

fleinen ^erjen nic^t einmal gerei^net? 2ltt xi)x ^leinlid^eä muffen

fie feinen SÖorten einimpfen, unb if)ren Söorten mirb ein jroeite§ is

Äleinlic^e eingeimpft, ^ebes ^a^rbunbert unb jebes 3}oIf tf)ut,

als fei eben für basfelbe febes .Kapitel ber 53ibel gefd^rieben unb

in feinen 9}^einungen gebac^t unb auegefproc^en; als ob bie ba=

maligen Quben, ©riechen unb Sfiömer, für meldte fie gefc^rieben

roorben, ganj fo gebadet unb nerftanben Ratten roie mir. (Eo mu^ 20

]. 33. bei bem ^erausfjeben ber enangeHfc^en ©efd)id^te aus i{}rer

I}iftorifd)en Umgebung, bie bie roenigften tiefer fennen, unb bei ber

Seleud)tung unb S3ereic^erung biefer ©efc^ic^te mit ben Siebtem

unb 2(f)nungen fpäterer Säfuln eine folc^e 93^agie bem bürftigen

•Dtenfc^engeifte entfte()en, roie roir fie faft aüe erlebt. 2Benn id^ 25

bas 5?eue Jeftament im 3iif«iiitnen§ang lefe, fo oerfte^e id^ grabe

bie Stellen am roenigften, bie anx öflerften erffärt roerben, nämlid^

bie fonntägigen GoangeHen unb bie 33eroei5fprüd^e, roeil fie o()ne

•Rütffid^t auf Qext unö Crt au^er allem 3"1ö'""ien()ang geriffen

roorben. 2(IIe Sä|e aber, bie in ber Dffenbanmg nic^t au§ bem so

Snnem ber 3eitentroi(f(ung fommen fonnten, muffen für I)iftorifc^e

gelten unb finb ber boppelten ^^rüfung, ber l^iftorifc^en unb ber

rationalen unterroorfen. Diur fo roerben roir roirflicf; fefjen unb

bie ©renjen bes Sichtbaren erfennen. 2)a6 elenbe, leere Grflären

bes 2(tt burcfj bie ^'^eotogen I)ingcgen fc^abet un§ fürd^terlid; ba= 33

burrf), ha^ roir nid^t red^t me{)r fe§en — feine 2)unfel§eit me^r

11 f. 5^ie Sterforaniften (stercus, Süngcr) [ehrten, baß ber in ber ^oftie ge^

iioffcne Seib gefu roicber auf natürlichem aSege, b. i). al§ Grfrement au5 bem Äörper
au5gef(^icben rocrbe. Sie erften ä"oerlä)|igen Spuren biefer iretire finben fic^ bei ^e\U
gencffen beä JR^abanus 3Jlaurue.
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of)nen, weil roir atte§ er^eltt glQuben — unb alfo nid^t ba§ 2tff

oon neuem nur anjufdjauen fäfjig finb. ^a fefbft o^ne bie nielen

Offenbarungen, bie immer ba§ 9^ätfel beö «Seins ju löfen fd^einen,

mürben mir ba§ Slätfel größer unb liefer erblicfen unb bann freier

ö unb {)ei^er an ber 3(uf(öfung arbeiten.

5.

2Ser erfd^ridft nic^t bei bem Übergang von ber ^Otajeftät ber

9iatur unb ber göttlichen Offenbarung barin ju ben jübifi^en unb

c^riftüd^en Äleinigfeitöfrämern! 3o ift 3. 33. ^anne§ gange Üxj^o-

10 (ogie, ja 9^e(igion§(ef)re, eine nur etpmologifc^e. ^ie ©efd^id^te

unb ^irc^engefc§id;te unb bie ßjegefe, au§ ber bamaligen 3eit

gefc^öpft, lä^t er meg unb fe^t in jebe§ ^af)rl)unbert unb ^at)X'

taufenb bie 2(nfic^t ber Slutt^eologie unb füfirt i^r bie ett|=

moiogifc^en .§ilf§truppen ju. ^m ^^^sarabiefe mar für i§n fd^on

15 feine gange X^eologie. ®ie ©ntftefjung unb ^ortpflanjung unb

3(bänbcrung ber 2)ogmen burcf) ^uben unb ©eften lä^t er beifeite

liegen unb fud^t blo^ für baö angenommene 'Softem bie 33eroeife

in 6tT)mo(ogieen unb 2if)nlic^feiten. 2(nftatt SOteinungen §u roiber=

legen, al§ fömen fie non ^nfpirierten, braucht man nur bie Seute

20 (^suben) üorjufüliren, non benen öiefe ^nfpirierten fie Ratten, ^ä)

roiU eben fo gut umgefe^rt jebe gegebene j0ti)tf)ologie, §. 33. bie

inbif(^e, norbifdf^e 2C. aug aikn anbern Skligionen unterftü^en.

^a, man gebe mir irgenb einen ^efeer auä bem ®pipf)aniu§ i)er

imb feinen bümmften ©lauben: id) roilt if)n beroeifen, ba mir

25 .^ß^rtaufenbe unb alle ©prad^en baju ftd) anbieten. ®urd^ 3(^nU(fi=

feiten aber (ä^t fidb im 2(H rcenig ermeifen, mei( in if)m atteä ift

unb folglid^ auä) atk 3(f)n(irfjfeiten; beim ber 3)Jenf(^ ^at §u be=

meifen, auf roeld^er Seite bie meiften 3(^n(i(^feiten finb. SBeld^e

mi)ftif(^en 33e3ie^ungen mürbe nid;t ein ^anne au§ ben religiöfen

30 ©ebräudjen unb ^ingerregungen eine§ ^^inbus oon 53Zorgen bi§

3{benb Idolen fönnen! ?5^rei(ic§ fef}rt oiefeö überall roieber unb

alle 5DZi;tl)en beuten 5. 35. auf „einen Sd)[angentreter" 2C. l)in, raeil

bie ganje 9)knfd)l)eit biefelben großen J^'^Öß" ^^"^ 9tätfel l}at;

aber au^ biefem ^ufammentreffen ift ja nur auf bie ^-rage, nic^t

35 auf bie 5(uflöfung gu fd()[ie|cn. S^'ritt man nun folc^en 3(u§=

n. über Äiinne unb fein i<crftnltni'3 ;u ^\eon X^aul f. Sierrlicf) a. a. C ©. 305. —
2;'. epiii^aniuS (bie erfte 3Iusgabe ftat epipt)onia5), iiircftenidjriftfteUer beä 4. 3a^r£).,

(Segner bes Drigcne?, Vertreter ber ftrengftcn £rtf;oboric. 5" ieinem „Panarion'- befc^rieb

uub beftritt ev alle ite^ereien.
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legungen entgegen, fo glaubt ba§ 35oIf, man leugne bas ©öttlid^e

unb bie Offenbarung beefolben, lüenn man eö nic^t gerabe in bem

Suc^ antrifft, iüof)inein e§ bagfelbe ehm trug.

6.

2)ie SJlenfc^en miffen gar nid^t, roas fie unter ©ott unb 5

©öttlic^em begreifen; es ift alfo an biefen überfinnlicfien ^been

menig gelegen, iDof)in fie fie tragen. 3(ber etroaä anbere§ finb

SSunber nac^ i^rem Segreifen, bie ba§ 33erftanbne unterbred^en,

unb bie ?5oIgen be0 Überg(auben§ an biefe 23unbertf)äter. Gtroas

©öttlic^es foll fic^ aud^ burc^ eine unbegreifliche ßrfd^einung bartf)un. 10

Slber roie fann benn ein 2Sunber eine f)ö()ere ^raft unb Sßeis^eit

augfagen, at§ bie ift, bie ]\d) im 2ÖeItgebäube äußert, unb au&

ber firf) bennod) ben ©feptifern fein ©ott erroeifet! Gs fann im§

alfo nur eine frembe 3tebe beftärfen, bie un§ etroaS UnglaubHd)e6

(e^rt. '3)ie 2öunber aber ber .'peiligen im gro|3en ^eiligen^Serifon 15

finb bie ftärffte ßinmenbung gegen früfjere Sßunber. ^^nen liegt

immer bie erbärmlid^e Seraunberung einer p^i)fifc^en 5Rac^t jum

(Srunbe, al§ gab' ee nic^t eine f)ö§ere, bie be§ SBiffenä, ber @itt;

lid^feit 20. 2C. benn jene fann ja ber 3»fii^C ^er betrug, ber ^Teufet

erreichen, aber nid^t biefe. ^ie SSimber ber 33ibe( finb aüe nur 20

2ßunber bes ©rabe, nic^t ber 2(rt. ^sebeö anfangenbe Seben,

jebe 2Sieberer,5eugung ift ein grö^res Sßunber ber Offenbarung, alö

im SiJeuen ^^eftament norfommt. äöas ift bie -Teilung eineö Slinben

gegen baß SSunber ber Grseugung eines lebenbigen 2Befen§I ©inen

Scheintoten beleben fann ber 3Bunbertl)äter nur im I)öl)ern ©rabe, 25

raas anbre im niebern. Gin äöunber ber 3(rt ift bas fortbauernbe

Gntfte()en bes Sebens in ber 3d)öpfung felbft. Scltfame ^-urdjt,

als roerbe ber ©laube ans SÖunberbare unb ©eifterljafte burd)5

SÖiffen ausgelöfd^t, ba ja mit jebem ^ai)x^ fid^ bem Grrcad)fenen

tnel)rere 33unber ber 9?atur aufDringen! Unb giebt es oud; auf 30

ber Grbe feine SÖunber unb feine auf fonft einem Grbförper ober

Sonnenförper, fo ift bod) ba§ SSeltgebäube ber JÖunber uotl, unb

€5 ift felbft bas erfte imb le^te äl^unber.

7.

2;ie 5Dkd^t bes 6l}riftentumä beftel)t in feiner ^^erfonififation, 35

baf5 es bie 3^^^ 3^ einer '^jierfon erl)ebt. ^aö §er5 l^at ftatt

3.T f. HHt t)ora[)nenber Genialität fpridjt bomit Jiean ^quI ben ©runbgebanfcn ber

Strau^'jdieu .Hvitif au§.
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eines Öottes einen G^riftuä, ja fogar eine 5}iaria. 'S^enn enbtid;

mu^ borf) jebeQ Sdjöne ju einem ''^^erfönHcfjen gebeif^en, unb alle

^^6[trafta muffen il)re 2.l^o()nnngen in ^^nbiuibuen f^aben, mk bei

ben ©rierfjen Win\m unb föra^ien iinb bie ©ötter fämtlid^. 3(6er

5 freilief;, mie flein finb bie meiften ^eiligen, bie o{)ne ein be:

beutenbeö £'eben, ba§ feine Seibenfdjaften auffommen lä^t unb im

IJnnern ein grofjeS "^teal aufftefft, mit einigen unnü^en Selber^

quälen bes bloßen ^örperä ober I)örfjftenö einer entefirenben ^emut
i()ren Jitel ermerben! SÖorin finb felbft fo üiele d^riftlid^e Wiax-

10 ti)rer unb Dpferer von jungen inbifrf;en 3Bitraen nerfdjieben, bie

ungeadjtet aller 3Serbote fogar auf ben fd^on angejünbeten (Sc^eiter=

fjaufen fteigen? ^n ber i^ei(igengefd)ic^te finbet man ni(^t§ mn
einem ^sUitard;, uon grojien Seelen^ügen, nur üon erbärmfid^cn

3öunbern. So tief unb feelenloS maren bie ©rbidjter non gelben,

15 bie fo flein finb niie if)re §omere. 9tur ^mei ^sunfte fennen fie:

iDeibIid;e ^eufdjfjeit unb förperlid;e ©c^merjenaus^aftung. 3u d;rift'

Iid;en .'nefben fann man bie unbebeutenbften '^^Jk'nfclen mad^en,

mie ju ^-afirS k. jc, aber 5U pljilofopljifdjen ioelben raie Gpiftet

erfd^afft nur bie Dtatur.

20 8.

2)ie neuere 3:'I)eo(ogie madjt bie ganje @rbfd;i3pfung bimfel

unb efeUjaft unb eine§ (5d;öpferG unraürbig, fie mag mm über

9Belt ober über 5Jtenfd)en fpred;en. '^m fie roei^ bie .fierrlid^feit

beö 3((( unb feineä ©d)öpfer§ mit gefjöriger ^teinfid;feit gu be=

25 l^anbeln*) imb jie^t ben l^öd^ften ©ebanfen in bie Gnge eines

„§errgottdjen" jufammen, meldte oon ber ^etifc^^ßnge ber 9teger

nic^t fef)r übertroffen rairb. „3>or bem g^alt maren dornen unb

iSifteln, baö ©d)äblid;e unb GfeU)afte im ^flanjen^ unb ^ierreid)

ni(^t ba — fogar oor ber Sünbffut nidjt, meil fid) fonft bie 2;iere

30 in ber 2(rd;e 9?oaf)§ nidjt uertragcn fjätten, bal}er fie auc^ ^fianjen

mußten gefreffen fiaben. @rft fpäter, um bie Seiben ber fünbigen

53ienfc^en ju üerme^ren unb bie finnlidjen ©enüffe ju uerminbern,

merben fie giftig, roeif baburd) bie 33efel}rung be§ armen SünberS

*) Uiib bod) finb bie Siberotfdjeu unb nied)ani)d)cn Grfläruiigeu be§ ÜBelträtfelS

35 immer jd)led)ter unb leerer al'3 bie tt)eo(o9ifd)en unb abergläubigen, bie bod; einen Seift
nt5 Spiralfeber auffteUeu.

18. gafird, inbifd)e Siipenbe, bie fid) mannigfad^en geUiflpeinigungen unterwerfen.

Sean «pauß SSBerfc l. 7
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er(eid)tert unb feine .'peifipng beförbert irirb," fagt Stiüing.*)

Gben fo gut f)ätte er \\d) ber SBenbung bebienen fönnen unb

fagcn: „"i^or bem Sünbenfatt frafjen bie 2:iere einanber nur au^

^iebe auf." Cber: ,;^m ^oljr 1816 gef)en bie 60uO ^Qf)re ber

(i'rbbauer 5U @nbe unb bas fiebente iJaufenb ober ber gro^e 5

3abbat^ fängt an, aber rcie bei ben ^suben fc^on am 3tbenb be§

fec^ften 3:agö."**) Cber man betrachte bie ©ebanfen für jeben

einjetnen 2:ag: „Hüq 9(rmefünbergefü()I leiftet aKes." 3(uf hen

25. ^sänner.'^**) — „Stubiere fo lange an beinem .'pt'rjen, biö bu

gefunben ^aft, bu feieft ber größte Sünber." 3(uf ben 26. Jänner. 10

— ,,2Benn bu bic^ als einen ber grij^ten 3ünber füf)Ift, bann

fannft bu geredet roerben, e()er nic§t." 2(uf ben 31. ^Rär^. —
,/32er fid^ in 2Öa[)r[)eit als ber allergeringfte fü()(t, ber befommt

im Aoimmel ben "^ang." 3(uf ben 20. iHuguft. — „^a^ feinen

^Tag Porbeige[)n, an bem bu bir nidjt fo(d)e Ü>orn)ürfe gemacht 15

()ättcft, lüie fie bir bein bitterfter %cmh mad)en roürbe, nic^t um
fie ju entfd)u(bigen, fonbern um bic§ beftänbig in ber Grniebrigung

ju üben." 3(uf ben 12. September. — /,2^er roabre 6()rift wx-

meibe, fo febr er fann, bie 6efel(f(^aft unb bie Unterf)a(tung mit

^Jtenfdien." 3(uf ben 13 '2)e3ember. — „^^ermeibe aud^ inx Gk^ 20

fpräd) finnreid)e Ginfäüe, angenefjme 6efd^id^td;en unb allen fpa^=

I)aften Sd)er3." 3(uf ben 27. September. — ,,^sm 9Sirtef)au§ ein

©las 3Sein ju trinfen unb bas S^aufpiel ju befuc^en unb 5U

tanken — ift einem (5f)riften bann unerlaubt, fobalb er eine Suft,

einen 2^rieb ju einan von ben obigen (^enüffen in fid) fpürt." u. f. m. 25

— 2iHiG ift nun ber ^^^^^be folc^er G^riften, mit ibren einigen

Selberoormürfen unb ^reujigungen oergtid^enl fie finb nur gegen

au^cn ftarf, nid)t gegen i^r peinigenbes ^snnere; baö (Sbnftenfein

giebt ibnen alle Cualcn ber Gublid^feit, nur unter anbern ^-ormen

,5urüd. ^sft bie ^L'uft fo geringfügig, ja fo gar neräd^tlid), fo frag' so

ic^, marum bcnn bie göttlid;e ^Inorbnung unb 3"i"i'f^i"i9 bafür

burd; bie ganjc 2d)öpfung läuft '^ ^er DJfenfc^ ift je^nmal beffer,

gIs er roei^; man mad)t i^n aber fc^Iimmer, roenn man fagt, er

*) 3. StiUingS Safc^cnbuci^ S. 114.

**) ebenba^fclbe Don 1811. 35
***) Saäfelbc für I80i5 u. a. Jsatirgänge.

1. ©ttUing. 5o^. i^einricb Jung, genannt (Stjüing, geb. 17-tO, t 1817 aU -^Jrof. ber

Staatsroirticbaft 511 fieibefberg, icbrieb mpi'ti!*=ptctiftiic^e älomane. ®oct^e wav m&fjxetCo

feines Stra^burgev ü(ufcntl;altc5 mit it)m beneunbct.
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fei es, unb er mißt baran unfc^ulbiße ^l)Qten. ?Jieine Seele er=

roärmt fic^ nie fi"o()er, als irenn ic^ irgenb einen nietap()t)[i[d)en

Seroeiö ober eine Semerfuncj (efe, roorauö folgt, ba^ bie 3[)tenfc^en

recfit gut finb. Xenn roenn roir alle folc^e ©c^ufte finö, roie uns

r, Stilling fc^ilbert, fo roeiB id) nidjt, toarum ©Ott nur eine ÜJiinute

an uns benft, gefc^roeige eine Groigfeit lang, ^ft benn unfre

>5reif)eit mit allen moralifc^en 2(n(agen nid)t5? 3(ntraortet nur

ja nid^t, baB if)r biefe ja eben oon G)ott felbft gefc^enft ertjaften,

unb mitfjin ben gan5en 'öoben unb bie ^rucfjterbe unfrer Tugenben.

10 Tenn toenn unfre ^-reil^eit nid^t unfer 3^u^m ift, rveil man fragen

fann: n)of)er ift fie? fo gilt basfelbe für bie ^rei^eit Öottes aud^.

i^ragt bod) nie, tt)of)er bas 2l6fo(ute fomme, roelc^eö bie 5>^ei^eit

im iOtenfd;en fo gut ift alc in ('«iott. ädleö in unö fann alg

©efc^enf begriffen toerben, nic^t aber bie ^rei()eit. Tie ^"reifjeit

15 ift öas Ur Des 2(11; fie fe^t fic^, tueil feine Dbtraenbigfeit bas

eigne ©egenteif fe$en fönnte. Xa^ ein 23efen etroas roiK, (iegt

im 2öefen fefber unb ift fein anbereg dieci)t, als bie ©ottf)eit (jat.

2(uf baö eigene 23o((en »er.^idjten [}eiBt nid^ts fein; aber fogar

biefeö fommt unb bauert burc^ 9So((en. ^ft benn bas Sünbe,

20 boB man fic^ ber ^raft freut? Soll man fic^ mef)r ber verriebenen,

als ber eigenen c^raft erfreuen'? So müBte @ott über feine nid^t

freubig fein. Soffen mir benn frof) fein, nidjto ^u fein unb ge=

liefen bajuftel^en? Unb roof^er ift benn unfer SSiberioilfen gegen

ein folc^es >yrof)fein? Toc§ »on einer i^raft, bie für fid) befte^en

25 roilf, fo gottä^nfic^, roie @ott für fic^ beftefjt. Soll ic^ feinen

2öiffen f)aben — rao.^u bient benn 2Bo(Ien unb ic^?

9.

Sßenn anbere alte ©ötterbifber auegruben, fo fc^arren unfere

Überc^riften ^Teufefsbifber unter bem Schutt f)erDor. 29elc^en Gin=

30 ffuB aber fijnnen fie i)abm'^ 3i>a5 oermag ber 53öfe? xHußere ©egen=

ftänbe fann er nic^t geben; alfo feien eö innere ober ©ebanfen,

b. f). 'öifber als 33erfuc^ungen. 2(ber 53ifber entfpringen ebenfo gut

aus p^pfifc^em GJefe|, aud^ roirft er bamit nic^t auf ben 33if(en.

Tiefer bleibt bei allen ©egenftänben unb 33i(bern, frömmften unb

35 fc^Iimmften, gfeidj frei. iKeinen 3BiKen fann er nid)t unmittelbar

änbem, fonft roürb' es ber feinige. So bleibt er überaff eine unnü^e

3Jiafc^ine, unb mithin imfürc^terfid^.
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SSenn man aber ben teufet unb ben f)etUgen Seift im DJientd^en

ftreitenb annimmt, fo ift ?,uk1^t ber 9Jten)c^ meber etmas Öutcs

nod) etroaö Söfee, fonbern nur ber blo^e Äampfpla^ beiber. 2(ber

löie iftö benn im ^'eufel fe(b[t? ^at biefer auc^ roieber ein böfes

'^srin^ip ober einen 2^eufe( in ficf), ber ftreitet? Xann mär er felber 5

gut. .'oat er aber gar feinen innern Streit, [0 ift i()m auc^ nichts

oor^uroerfen : bas 33öfe ift fein ©efe§, loie bei uns bae ©ute.

10.

3((Ie Ü)Ii)tf)o(ogieen uni) anbere SU'tigionen tragen nur finn =

Iictj= Unbegreif(icf)e5 ober 33iöerfprcdjcnbeö uor; öie d;riftli(^e altein lu

forbert bas 3i>iöeripred)enbe unD Unbegreiflicfie, — nic^t in ber

^fiatur, fonbern — in ber 'iNernunft felber, roie ben }^ali aliex

Seelen in 3(bam. 2)a^ mir aber bie Siebe ©ottes traben fönncn,

ift etroas fo ^o^es in unferer 9?atur, bap luir an if)re Urgüte

glauben muffen. 2Säre fie fo oerborben, ale man fie matt, fo fönnte 10

fie grabe baä, raaö if)r im f)öcf)nen @rabe entgegengefe|t märe,

burd) unenb(id;e i^oltfommentjeit, nic^t (icben, ja faum ertragen,

äöir aber foUen ^u iOZitlionen gefünbigt i)abm mit 2(bam ober

cigent(id) fdjon mit ßoa (benn erft nad; \i)v fünbigte er), o^ne

Seraufetfein, o^ne @enu^ feiner Ginfid^ten unb Ssor^üge, ot)ne Äennt= 20

nie beö "i^erbotö! 2Sarum (äftt man benn nid)t jeöcn 3of)n im

9]ater unb ©ropoater :c. 2c. fünbigen':' Unb mcnn fo etraas aus

ber 93ergangent)eit ^erroirfen folf, roarum nid)t and) am ber ^n-

funft t)erüber'^ Unb fann ein anbrer meine Sünben büpen, fo fann

er aud^ meine 2;ugenben tragen unb i^ren SoI)n roie bort bie Strafe 23

annef)men. ©icbt's eine frembe Sünbe, wie 2(bamG, bie ju meiner

loirD, fo fann ic^ am (rnbe ben 2(bfat( beö 2^eufe(ö tragen muffen

oöer irgenb eines auf unfern -^^taneten influierenben ii^efenS. 3tber

um eine Gntfünbigung burc^ ein frembcö fc^utölofes 2eiben ß^rifti

gu geroinnen, muffen roir eine 2>eriünbigung burd^ ein frembes 30

fc^ulbüoüeö .'Ofl"^£^" annehmen. 23arum teilen roir nid^t bie

frül)ere Unfdiulb 2töamö, roarum nid)t bie fpätre 3>er^cil)ung feiner

BäjniX)'-: iöarum foK ©Ott mit bem 53tenfd;en nidjt ebenfooiel iOiit=

leitt f)abcn, ah bem er ja bie Siebe erft ins Qcx] gegeben 'C . . .

Unö nun faffe man einmal fc^arf öen 'begriff öer Sünbljaftigteit. . . 35

Deicht bas 3iuffal)ren, feiöenfc^aftlidje Gntbrennen imb Übertreten

ber 3?orfä^e ift fünblid;, fonbern zben nur 3>orfä|e, alfo blof, bas

Streben ift's; unb barauf merfe jeber. ^^aä Streben gehört bem
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ganzen .'i^erjen an; bas Entbrennen, bie Scibenfd^aftlid^fett, nur beni

oerbunfeUen 33en)u^t[ein. 9Zur einzeln entfcf)Iie|t man fid; für 2(uS=

nahmen üon bem guten 'iprinjip. deiner fa^t ben ßntfdjiujj, immer

bem öuten entgegen ju moikn. 2)enn loenn nidjt cinjetn baö

r, 'SebürfniS, bie Suft ober bie 93equemlid)feit üorauS^ufe'^en lüäre unb

bem ©Uten entgegen [tünbe, fo ()ätte bie :^sbee „böfc" an fic^ feinen

iWeij, bcr gegen bie 3elbftgühigfeit bcr ^bce „fittlid; gut" roirf'en

fönnte. 3)aö 33öfe i[t eine negatiue, erft auö ber ^ontrobiftion

gegen ba§ Sittlid^gute entfteijenbe Sd^einibee, roelc^e nid^t an fid)

10 felbft, fonbern burd; bie .^infic^t auf ein Sebürfniö, eine 2uft 2C. k.

reijt. 2)e§n)egen ift aud; baö 33öfe nic^t jum norauä, unb lüie

etroaS an fid^ 33efteJ)enbeg. 6rft bann, roenn einer fid) biefer £)ppo=

fition bes Sege^renö gegen ba§ ©utrooUen beraubt rairb, entftef)t

in i^m bie ^bee bes 33öfen, unb nur fo fann baö Söotten nad;

15 biefer ^bec (nid)t a(§ einer bloßen Ü^egation beS ©uten, fonbern)

al§ geraollte 3(bmeid}ung uom anerfannten ©uten ein 53ö§rao((en

loerben. 2öie aber Ungtüd auf Sünbe folgen muffe, fagt ein anbereö

— obiüof)! böfeä — ©efüf}!, ha§ auf unnerfc^ulbetee UngUid orbent=

Itdj Sünbe folgen laffen roill.

20 11.

9Bie grä^lid; ift es, ber ©ott[)eit burd) lange 3:age=Dpfer

unb Seiben bie Siebe abgeroinnen §u rooKen, anftatt burd) ^-reuben!*)

Jreube ift boö 9'{einfte unb Unfc^ulbigfte, roa§ ber SJienfc^ i)ahiin

fann. ^n unenblicber ^^-reubc mürben mir gi)ttlid; fein, ^ann benn

2.T ©Ott ein bemütiges Sl^efen mef)r achten alö ein ftot^eö, bas ja

gegen if)n nie ftof?; fein fann, roeit es Unfinn roäreV ^a l^ätte

uns nic^t bie ^inb()eit unb 3Seref)rung unb bie Siebe, bie gerabe

am raenigften bas frembe ^d^ bemerft, Derraö^nt, fo mürben mir

(ängft in ber fird;(idjen 9>ere^rung eine f)ä^Uc§e Schmeichelei für

30 bas göttlid^e i^6) gefunben i)aU, ein Sob, roie raenn um ^äfer

(oben roottten, ein öbeä Sob, bas fein DJienfc^ oom anbern t)er=

trüge. 3tber ba unfere Seele bod) gu bem Unenbli(^en unb über

i^n fpred^en unb füllen mu^ unb alfo i^n xi)m auä) malen, fo ift

nur bae ^net^tifc^e unb Seere ^u »erbannen. ^d^ liebe ja ©Ott

;;.') *) Ginc trcfflidic niffiidjc Jürfti'i i" ^^etersburg ocrbrannte fid) ju diviftücher SBüßuna
abficfttlicf) iiuei Ringer im Mamin, nagelte fic^ freu5i»ei5 bie güpe an ben ©oben feft, fdUiig

unb quälte itjre ftinber idjulblos unbormt)eräig , batnit fie burd) bieten 2d)mer5 3lnfprüc§e

auf Seligteit bcfämen. J. larnoro, 'Briefe auf einer SJeife nacf) ^tfcteröburg , @. 142.
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nur unb fenne i^n ja nur, raeil er bie Siebe felSer ift, nid^t aber,

als 06 irgenb ein perfönlic^eö i^er^äftnis, bas freilid^ attes Sieben

unb Dpfei'" erfeidjtert, i()n mir roert madite (um bumm menfc^fic^

ju reben). 3o mit (ifjriftus, unb norfj mefjr.

12. 5

33eten [)ei^t: ©Ott benfen, aber feuritjer. 3)a5 35erlangen

gehört nic^t ^um ©ebet, mef)r ta^ 2;anfen unti Das hoffen unb

3]ertrauen. 2'a§ 3>erlangen aKein ift ni(^t moralifc^ unb nerbienft=

üä), aber bas 3"trauen, Xiay^ ©ott eö erfrören roerbe; unb biefeö

3utrauen f^at feinen anöern 3Öert ats einen moralifd^en. ^onfen 10

aber muß man bem Unenblic^en entraeber für alleö ober für nid^te.

93enn bu für ein ^ufiintmentreffen günftiger 3ufüüe für bic^ öanfft,

alä feieft bu ein 3'elpunft, fo gilt basfelbe aud^ für ungünftige;

unb für unerroartetcö Unglücf ^aft bu ^u banfen mie für uner=

roartetes ©lüdf. 2^aö jmeite im ©ebet ift öie I^eiHge ^erfonififation 15

bes unö eingebornen ©otteö, öie lebenöige 3(nfd)auung burd) bie

.'»^offnung. 3(ber biefeä ()at nichts mit GrfüUen unb mit 3Ibfc^(agen

ju t(}un, unb bem 33eter als foI(^em ift beibee einerlei, (nic^t

jroeierlei, raeil er fonft feiner '^^erfönIid^feit ein Übergeroid^t über

i>a^ 2(U gäbe), ^er feurigfte 33eter miU nid)t erlangen — fonft 20

roär' er von bem gemeinen äSünfdjer nid;t üerf(^ieben — fonbent

in ."oingebung bienen unb ge()or^en mit 3uPerlid^t/ "ad; öem Güan=

gelium. 3(ber eben aud§ biefeö borgt feinen 2öert t»on ber mora=

lifd^en ©efinnung. 3Säre Crfangen öas ^kl beö ©ebets unb fäm'

eö babei blo^ auf bie .^nbrunft bes ©ebeteö an, fo märe jebe 25

pf)i)fif(^e .Qette auf ber Stelle ^lerriffen, roenn nid^t nielleic^t ein

anbrer mit grö^rer ^nbrunft, aber anbrer ^ic^tung, fie oielleic^t

nod) fefter oerfnüpft raill. Xk unerfüllten ©ebete nennt niemanb,

unb bod; muffen bereu niele fein. ^Sogegen roirb ijfter gebetet alö

gegen ben J'ob fterbenber Äinöer, ßltern k. 2c.'^ 9Surben benn 30

alle ©ebete Gbrifti erl)ört? Cber aud) nur Die mid^tigften'c — Unb
boc^ freilid; mirb jeöeö ©ebet erl^ört, aber geiftlid^er Söeife oljue

roeltlid^e %olq,i. ^ft nid;t fd^on ©ebet felbft Sol^n bei ©ebetö?

3ft nic^t 9iebe bes Minbes mit bem inüer So§n ber 9^ebe besfelbenV

13. 3.5

2(nftatt bie 9?ernunft unter ben ©lauben gefangen 5U geben,

fann man ja aud^ einmal ben ©lauben unter bie ^^ernunft gefangen
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nehmen; 3uma( ba ja attes, morauf if)i- euem @rau5en grünbet,

oor^er ba ift im ©emüt als 53oben: jene Siebe, jenes ijrauen,

jenes Seinen, jenes SCc^ten. Sooiet lüei^ ic^, ba^ ic^ al(eö von

©Ott mef)r unb fieserer unb inniger roei^ als non G^riftus. I^ie

5 geoffenbarte ^"KeHgion ift als foldje rein auf 0efc^icf)te, a(fo auf

^Jtenfcbenauöfagen gegrünDet, unö als folc^e nur fo irafir, als

^tenfcl)cn nid}t täufdjen ober getäuic^t mcrben. 3(t(e f)öl}eren 5>3e=

rceife fönnen i()r nur burd) unfer :^nnereö foinmen, in tnelcf^em

eine frühere angeborne Cffenbarung fag ober firfj entroicfett burcf)

10 bie äupere. .könnte man baö DJeue Teftament einem ^^id^td^riften

geben, ber bfoB bie nötigen ^iftorifc^en unb eregetifc^en .^Renntniffe

ba5u beföme of)ne alle bogmatifrfjen: fo mürö' er fd)(ec^terbingo

feinen ort()oboren Sut^eranismuö, norf; roeniger einen .^at^olijismus

baraue 5ie()en. 9(ber man fann ja ficf) fetbft mit einiger 3(bftreifung

15 ju fold^em 3Si(ben unb ^^teuling macf)en. ^c^ leugne nichts, roas

in ber Öibet ftebt, aber bas meifte, roae bie Seute f)ineintragen.

^ie '-Bibel, b. (). 1>a^j "^^cue ^eftament, verträgt fid^ mit jeber '?>[)i[o=

fop^ie, öie an G3ott glaubt, ^sn allen Goangelien unb ©orten
(SI)rifti fanb icf; nichts, roas ber isernunft roiberftef)t, anftatt bei^

20 fte^t. Grft fpäter bei ben 3(pofte(n fam es ?iu Grmeiterungen unb

25>iberfprec^ungen. isom 'MUn ieftament fann man baöfelbe nidjt

fagen. '^d) mörf;te mof)^ miffen, mas ein Unbefangener, bem fein

5teue§ 2^eftament eine ()öf)ere 58e;;ie[)ung oom 3(rten beigebracbt fjätte,

üon bem 9(ften öiid^te, oon beffen unfittlic^en .gelben, oon ben 9Jtorb=

25 grunbfä^en unb ber (Einengung eines ganzen i^olfs. ^er ^ube
erträgt's nur, eben roeif er baburc^ ein ^ube geroorben. ^u öem
fommt, ba^ niemanb mei^, mer bas 3(Ite lleftament gefammeft,

unb nad^ me(d)em ^^rin^ip bie Rabbiner nad^ bem Grif bie aften

über öie babi)(oni|d)e unb maffabäifd;e 9?ot fjinaus geretteten 3d)rift=

30 refte ju roäf)(en \mX> 5U ben)af)ren gefudit; mie benn '^safäftinenfer

mir att()ebräifd^ gefc^riebene Überlieferungen, 9X(eranbrinev aber noc^

anbere griec^ifc^ gefd^riebene ber ^rop^etenfc^ufen in ein .*oaupt=

hud), 'öibfia, uereinten. 2;arum baut \l)v auf bie Sibel, fo baut

auf bie örunbfä^e, auf benen if)r .'oeiliges allein nil)t unb bie

35 i^r tiorangel)en unt» bie fie oorausfe^en muß, nic^t aber auf bas,

beffen £'eben an ber ^iftorifc^en 3fit l)ängt.

4—7. £ie geoffenbarte — werben. SIikö bieö iit ein Junbamentolfas ber
etraup'fc^en flritit. Sgl. ©. 96, 35.
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14.

(E"ö ift lucuiger bavau gelegen, bem untergrabenen (Sf)rtften=

tum, ba§ ber fd^arf unb fd)ärfer fortbringenbe Scharfftnn ber ^vf)ilo=

fopf)te (bie fid) oon ber frfjo[a[tifd)en burrfj bie lüeiteren Greife ber

©egenftcinbe unb ^enntnijfe unterfc^etbet) unb bie ßj:egefe 6a(b auf= 5

(Öfen luirb, noc^ einen ©to^ ju geben, al§ fd^on im norau§ für

eine foId)e 3it'^iii^ft «ffe§ i'oeilige neu ju befeftigcn unb meniger

untergrabenb al§ bauenb ju tjanbeln. SBeld^e Sä^e unb S^eligionen

audj jinfen in ber ßuiEunft: brei f)o{)e ^feiler bleiben — raerbe

tl)r ^-u^ Qud) überbedt — aufredet im 3J[t!^er: Unfterblic^feit, lo

^Jloralität unb ©ott. T'a§ Überd)ri[tentunx fud)t unb f)at feine

@röf5e in ber ^unfeKjeit unb im 9Biberfpred)enben. Xie menfd)=

Iid)e 3]ernunft finbet bie ©rö^e an unb für fid), aber fo tnad;fenb,

ba^ fie bunfel imb unfaj5lid; mirb, toie ein 33erg unb 3;urm, ber

in ben ^^^ad^t^immel Ijineinmädjft unb fid^ barin uerliert. 9Jiein is

frütjerer 9}3iberftanb gegen bie 3(uff(ärer be^og fid; barauf, ba^

fie nic^t baS 33egeifternbe in fic^ Ijatten, maö mir nod) bas 2chm
erl)ält. 2)enn e§ giebt atterbingö ettraS .§öl^eve§ als ber ^ag,

ber nidjt fooiel uom 9(11 offenbart al§ bie dlad)t — ober ber

Glaube, ja ber un§ beibe raubt, ben ©lauben unb bie (Sternen^ 2»

nad;t. Ttdn ©fepticiömu? aber be?,ief)t fid^ nid^t nernid;tenb auf

bie '^Dlenfdjenfraft 5U erfennen, rnie bei .s^ume — benn id^ nel)me

binnen: unb moralifdje 3Selt an — fonbern auf bie Unergrünb=

lid}feit unb Unerme^lidjfeit bes Sebenö, bag mir uns mit ein paar

geoffenbarten 9ieligionen unb -$l)iIofop()ieen auf^ul^elleu meinen. 25

3>ielen 2Bcrt 5raar fc^reibt man bem 6l)riftentume gu, ben

man blo| ber nnid^fenben nerbunbenen 3>ölfer5eit oerbanft; bennod;

ijaben im guten unb böfen Sinne taufenb ."^enntniffe blo^ bem

^l)riftentum @ntftel)ung unb ^^flege ju banfen, unb bie Söelt mirb

mie bie ^eter§fird)e am Karfreitage blo^ von bem i^reuj üoll 2am= 30

pen erleud;tet. I^a baS (iljrtftentum ben fultinierten Jeil ber Grbe

erfüllt unb Jebe neue 53ilbung fid) nad^ biefem rid)tct unb abrid^tet,

unb ba eben ber Klarljeit megen, bie über ber ßrbe fd^mebt, fein

neuer Cffenbarungö=^rebiger meljr umgreifen fann, gefegt e§ ftänbe

2 j. G^riftentum, in görftenS SlusgaBe fte^t: „t[)eoIogi|rficn ®i)ftctn". Ser §erau§=
gc&cr, roclc^cm biefer Jeil non Scan *^out'j SDJanuitript Dorgclegen, ^ä!t fid) jeboc^ für
«eivflidjtet, bie urfprünglicfie l'cöart ioicberI)cr5«ftcUcn. — 22. S^aoib ^ume (1711—1776),
einer ber ^eroorragenbften eiigli)c§en '^!^ilotopt)en unb ^iftoriter. 6r Derjicf)tet auf bie

Übereinftimmung ber meni(^licöen 55orftcUungcn mit einer »orau^gefe^ten SBirflic^feit
; fein

/^auptircrf: Enquiry concerniDg the humau uuderstanding, crfdiien 174«.



ÜJibcr öas Übcrdjrifttutum. 10 5

einer im imbefanuten 3(frifa auf: fo luirb baa 6[)vi[teutum fort:

fahren, aUe neue reltgiöfe unb pf)tfo|op()ifdje Gntiüicfelung ber ^dt
in fic^ 5U fangen unb fo fid^ immer mc()r 5U befeftitjen burcf; 2(uf:

naf)me äuBrer 3u^ücf)fe. ^eber neuen Offenbarung ift bie cf;rift=

5 lic^e geroad^fcn burd; i^re 2((Igemeinf)eit unb if)ren 9ieic^tum an

taufcnbjä^riger 33eute. 2(ber fie ift nid)t ein abgefc^loffenes )Bcxt.

J^as je^ige 6I)riftentum ift burdj ^liitm unb i^e^ren unb f)ö[}ere

'5)ienf(^en ^öf)er unb über bas ber 3(pofteI auogebilbet. Soll e§

benn feine 3(pofte( ß^rifti in ^af)rtaufenben geben, a(e bio^ ^roölf?

10 Unb ©Ott burc^ atte l^cxkn meiter f)inbur(| nicfits roeiter mirfen

i^ur ßr^eKung?

"Serjmeifelt nur ni(^t an ber 9}tenfc^()eit! 2;ie SRenfc^l^eit fann

bie 9te(igion nic^t entbehren. Gben bas, raoburc^ überhaupt 3ReIigion

entftanb, ftefjt in jeber neuen Sruft feft. ^^r fönnt ja nur roieber^

15 ()o(en bie anbre 3eit; unb roanim n)ieberf)oIt i^r, als im 53en)UBt=

fein ber beffern, folglich als in i^orausfe^ung ber beffern jÜJenfd^en?
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3e f(einer eine Üteic^Sftabt, befto größer i^re @e()eimni§|ud^t;

unb ein ganj fleineö )ieid)6borf geftef)t gar nid;t einmal feine

Gjiftenj. 'Jßielleirfjt glaubte aud; 3ie6ingen — ein anberes 3^*^-

bingen aU ba§ im froffifc^en Greife — roer fid^ gu fpät beraeglid;

5 (mobil) roiber ben J-einb mad;e, roerbe (eid^t gu frül) beroegtid)

oor bemjelben unb renne. Äurg, märe Senat unb 9}iintär nid;t

fo nerfdiloffen gegen ^rx- imb 3(uölanb geroefen a(ö bie ^ubel--

pforte in 'Jiom, meiere man nur an ^snbe(|a^ren aufmacht unb

fogteic^ gumauert, fo i)ätt' xd) von ber beoorftefienben Belagerung

10 etiüag erfa()ren, e^ bie 2'f)ore ^ugefperrt morben, unb märe fort-

geritten; fo aber raurbe jeber 9?etfenbe mit einfaferniert, o()ne etroaä

baoon ju fiaben alö biefen 3(uffa^.

^k \d)on auö öffentHdjen Blättern befanute Beranlaffung

mar biefe. ^ae ^Heid^eftäbtd^en Siebsfetjra — nid)t bas meifenifdje

15 2)orf — befa^ mit ^i^f^i^^Öß" fl"f ^^»^ ©renjen eine ©emein'^ut,

morauf beibe Stäbte if)re ©änfe roeiben burften. Unglüdlid^er-'

roeife fie( ben 4. Wiax ein fo ftarfer ^agel auf bie SJiarfung- unb

Äopve(f)ut:3(ue, ba^ »ierjig teils ©änfe, teils öanfer erfd)(agen

mürben, ben S)ieb6fef)raner @änfe()irten nid;t einmal geredjnet, me(=

10 d)m ber B(i^ nieberftredte. 2)er 3is^i»9l'^ß Ö)änfef)irt lie^ a(§

^^satriot alles 3:ote liegen unb trieb fooiel SebenbigeS roie fonft

nad) ber Jeftung. Xieb§fe()ra, eine Stabt non mefir aU anbert^

f)a(b(}unbert ©inmo^nern, fonnte eine foldje Berle^ung ber 2öeibe=

Parität nid)t fd;meigenb erbulben, roenn fie bleiben raottte, mas fie

25 mar; ^Jtintfter mit bem ^i>ortefcuif(e ber aueiuärtigen 3(ngelegen=

f)eiten mürben mit ben ftärfften 3So(Imac^ten unb STusbrüden in

bie ?yeftung gefc^idt; auf ^albpart ober ^^^arität ber ©änfe rourbe

beftanben, Sc^merjensgelber mürben geforbert, Sturmfäufer gebrof)t.

3(ber bie ^iebinger, f^u^^ unb ftid^feft burc^ i^re ^eftung, fc^idten

30 i^nen nichts als ein ^rotofott ber 3(u5fage be§ ©emeinbe^irten,

ba| bie |)agelroetter b(o^ über bie S^iebsfef^raner @änfe gegogen;

ma§, roie er beifügte, auc^ ber erfc^lagene ©änfefjirt bef^rci3ren
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roürbe, raenn er qIq ©efpenft nor ©eric^t erfc^iene. Stngebogcn

roar nod^ ein p{)i)fifa(t[rf;er 33eraeiQ üom (Stabt= unb Sanbp!)i)[ifuö,

ba^ nie eine .'rtogelrrolfe bie ganje Grbe treffe, fonbern ftets nur

einen Streif, neben loelc^em folglid;, nid^t einen ©änfefu^ breit

baüon, ber ungetroffene liegen müfje, loorauö erhelle, irarum bie >

in ^rage gefteltte Sßolfe fid^ blo^ an ben feinblid;en ©änfen t)er=

fdjoffen.

®er ^rieg §n)ifd^en beiben 9}^äd^ten roar entf(Rieben, unb tote

©änfe fd^ürten, roie einft (ebenbige capitolinifrfje, ba§ @efed}tfeuer an.

2)enn fo fe^r aut^ ^iebsfefjra an .'oeereSga^I ben 3iebingern lo

überlegen roar, fo befa^en biefe bod^ eine Jeftung, unb nod^ Dben=

barein ben roadfern tüd;tigen ^ommanbanten: ^d^ fterbe taglid)

unb mein Seben, ein frommer unb jiemHd^ abgefürjter,*) ob=

uiof)I bennod^ langer 9iame, meldten er nac^ ber Sitte ber I)ona=

tiften unb ^resbijterianer bei aller i'änge fe^r gut füf)ren fonnte, 15

ba man nur ^ürje ber .^ommanbomörter, aber nid^t ber ^omman=
bantennanten »erlangt. 3(ud) brandeten bie 'belagerten nur bie

3:f)ore jugumad^en, fo fonnte niemanb roenigftenö — ^inau§. ©in=

geriegelt mürben gegen alle ^eftungemarimen, b(o^ um red;t ge=

l^eim ju bleiben, nod) ein Glefant unb ein 33ud)f)änbter. 20

Se^terer (}ie^ ^^eter Stödlein imb gab fid; für einen '^laö:)-

!ömmling oon bem befannten ^eter (Stödlein aus, roelc^er 1513

ber erfte 33uc^()änbler in l'eip,^ig mar, unb ber erft in feinem 1 Oiten

^af)re mit ^ob abging. 3>ieIIeid)t mürbe bie beutfd^e ©efeüfd^aft

in Seipjig fid) um 2)eutfd)(anb, ober bie bafige 33ud)i)änblerfd)aft 25

fid; um ifjren piimum adquirentem unb bud)t)änblerifc^en 2(bam

einigeo 9>erbienft errcerben, mollte fie an Drt unb Stelle beffen

33egeben[)eiten unb 5?ad^fommen genauer nad^graben unb fo burd^

anl)a(tenbe /vorfc^ungen feinen beinal^e unter ber Grbe üerfteinerten

Stammbaum ano Sic^t jietjen. ^(^ mürbe bann fe^en, ob ber neue 30

^^eter Stödlein mirflidj, mie er oorgiebt, obenbran fi^t a(o SBipfel.

*) Ol'" ®ciangbiid)e tjcijjt es eigentlich: „^d) fterfce täglid), unb mein Vebcn Eilet

immerfort jum @rabe I)in" jc. ; er rooUte nber Heber fid) furj imb bo(^ fromm, roie

Grsgruben v ** „Öott wirb I^elien", ober „Sott befdiert'ö", nennen.

U f. 2 n a t i ft e n finb Mnljanger bes numibifdien 'i^ifc^ofs Jonatuö aKagnuö (4. Sioljrt).)

;

fie getjen baoon axt^j, bop iio.^:s Söefen ber roatjren ilirdje in ber Steinzeit unb ^eiligteit aller

cin5elnen ©lieber berfelben, nidit btop in ber avoftolifd)5totl)olifd;en Stiftung unb £ct)re

beftelje. — *^<rc9bi;terianer ift ber SJome einer in (Großbritannien unb 3lmerifa fcbr

sal)treid)en ilirdicnpartei , uietd)e bie bifdiöflidie SOerfnffung ber anglitanifdien .«ircbe per=

luirft nnb nn ber caloiniidKn '^!r»5bi)teriaIoerfaffnng feftljftlt. — 20. primum ad-
•luivens, ber 'lUerft enuirbt.
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®er neue Stöcflein nun moUte naä) ber 'D3iei"fe eine fkinc

2uft= unb @e|d;äftQVci[e burd; bie beften ©d^veiS^ unb ^aufftäbte

machen, um ©elbev, ©cfirittftellei- mit» Käufer etnsunefjmen —
al§ ber l^eufel, alö eroiger 9iaturfor|c!^er, i{)n roie einen i^om=

5 fd^röter in bie ^eftung feftpflorfte. Stödftein ift ein roaf)rf)aft ge=

bilbeter 9Jiann unb voii gebrudtev ^enntniffe, um mit me()r 2lu§=

rvaljl gefd^riebene ju nerlegen unb buri^ 2(utoren 2Si|jenfd^aften

um ganje 5J^effen frü()er alß firf; feiber ju bereirf^ern, geiüiffer^

ma^en ein 23iefroi)fer, inbem er Sortiments^ unb S^erlagöbud^^

10 ^änbler sugteic^ i[t. 2)a er, roa§ mi^ ßnging/ faft alles gelefen,

roa0 von mir gefagt raorben in ben — 9tecenfierb(ättern, fo fc^loji

er fid^ gern an m\d) unb roünfc^tc jicf; @Iüdf jur gemeinfd)aftlicf;eu

©infperrung. darauf fe^t' er I)in5u, üon ber einen Seite fönn'

er rool^I eine flüchtige Belagerung gebraurfjen für fein 33efagerungö=

15 magajin (er »erlegte nämlid) eineö, fo roie je^o ^leiber=, oarg=

ober anbere SKagajine unb bei Sud^l^änblern faft alle übrigen

SJiagajine ju l)aben finb), aber üon ber anbern Seite roünfrf;' er

alö ein 2lnfänger, ben man mitten in feiner Steife aufljalte unb

ber famt feinem 'i^ferbe faum uon ber beften befcl;riebenen 33e=

20 lagerung in feinem 'Diagagin fatt roerben !önnte cor lauter ^Rabatt

— ba roünfd^' er einen 3?erlag§artifel von mir. 2)a ic^ aber feinen

in ber 2:^afdl;e nodf; im ^opfe l}atte, fo f(^üttelte id^ biefen; barauf

fagt' id^, um 5U milbern, fdjerjtjaft, lie^e ic^ im 2)iöfurfe etroas

oon ©eroic^t fallen, fo mög' er'ö aufneljmen unb ben .Häufern auf=

25 tif(^en. Slber fpäter fa^ ic^, ba^ er roirflii^ mit ber $He(^ten in

ber 5Cafclie arbeitete, um (Einfälle aufjufd^reiben, roomit er feine

33elagerung roürjen roollte.

9hm ^^ht biefe felber an. 2)er geheime 3iebinger 2(u§f(^u|

roufjte beftimmt, bajj man bie ?^eftung 'om S. -Hftai mittag^ be^

30 rennen roerbe. S)iefeg 33efanntn)erbenlaffen jeigt, bafj bie ®ieb5=

fe^raner ecl)ter beutfc^ roaren al§ jene; benn roie bie Samojeberinnen

ein ©löcfc^en tragen, bamit bie (Eltern jeben Stritt unb 2lufent=

^alt berfelben roiffen, fo flingeln bie S)eutfd§en ebenfo itjre 9Jtärfd^c

ben g^einben auö, rooburc^ biefe am erften balbigen ^-rieben geben

35 fönnen. ^a, roie .s)ol)epriefter mit Schellen am 9tocffaume ins

Slller^eiligfte gingen, um il)ren ©ang ehzn an^u^eigen, fo ge^en

fte ebenfo laut in unb au§ Si^ungen, roieroo^l roeniger, um ba=

mit i^ren ©ang aU ben ©ang ber Sad^en belannt 5U mad^en.

^e|o rourben ernft§afte 3.sor!e^rungen getroffen, rooju läd^erlic^e

^ean ifaulä SBerfe 1. 8



114 Satiircit uub SbijUcit. I.

\xd)t gut taugen. ^atriotigmuS tmv attgemeine Gmpfinbung. 2)er

9tarf}tn)äc^ter banfte ah, lüeil bomben, rcie er fagte, itju gän,^tid;

ftörten unb fpringenbe bic ®ieBe norf; e[)er oerjagen roürben alö ein

Ia()mer SJiann. ^ie 5val}nen raurben neu geraeil^t. 25ie al(ergefäf)i-::

Iicf)ften, boc^ friegSerlaubten Stedjunxffen rourben jufammengefurfjt, 5

nämlidj ftumpfe unb roftige, vox beren SBunben ©ott 6euiaf)re; aik

von uralten Belagerungen in ©ebäuben roie 2lugäpfel eingcfe^te

Kanonenkugeln rourben auSgeljoben, um üon neuem losjugeljen;

alle§ ©djeiknpulüer ber ^yeftung rourbe bem Kartaunenpuloer bei=

ge[(^üttet, meil üon le^tem mel}r l)ätte ba fein follen. 2ßär'ö in lo

einem ber grimmigften 3^Öinter geroefen, fo Ijätte man leicht Kanonen

an§i Giß geboljrt roegen 9Jiangel metallener; benn einige oorrätige

l}atte fur§ uorlier ber Kommanbant, «erfd^lagen genug, beu 2;iebö=

fel)ranern aufgel}angen unb rerfauft für eine tüdjtige 9Jlenge A^äffer

mit 3Jtel)l, ba eine S^eftung rool)l ba§ ©d^iefjen, aber nic^t baS 15

(Schlurfen enttiel)ren fann. ilber ba§ frf;nni(fj[te ^l)or (il)r anbere§

mar gut gebedt) mürbe eilig ein Heiner i^unbeftall mit einer 3:ljüre

gegen ben g-einb unb einer gegen bie Stabt erbaut unb barein

ein l;alb mutiger §imb famt einer Kuppel gefimber gettjan, bie

fid^ unter einanber mäl)renb ber 53elagerung mutig beiden follten, 20

fo ba^ man bie tolle 9iebengarnifon au§i ber 3^elbtl)üre auf ben

anftürmenben g^einb tonnte Ijinabfpringen laffen; ob aber frieg§=

geredet, ba man ben Spaniern in 3lmerifa fc^on bie gefunben üer=

benft, entfd;eib' idj nid;t. '>Da§ ^flafter braudjte man gum ©lüde

nid^t aufzureihen, meil gar feines ba mar, fo and) feinen 2)ünger 25

aufzutragen, meil er fc^on ba mar, inbem iljn jeber Bürger vor

feinem .^aufe unterl)iclt, um fidj burd) biefe verbauten \^eul)aufen

an ben ^rül)ling ju erinnern. ®er Kommanbant foberte, um im

Ijödjften ©rabe aufjumimtern, bie Befa^ung nor fidj unb gab iljr

eine ®l)renbelol)nung für il)re fünftige 2^apferfeit üorauö, inbem 30

er fid^ oon jebem feine ^linte reid;en lie^, fie an feine eigene

Schulter legte unb bann mit ben 2I'orten roiebergab: „.*oier em=

pfange üon mir eine Gljrenflinte; bift bu in ber 9täl)e ebenfo

tapfer, fo fd^lag' id) audj beinen (Säbel ju einem ©l^renfäbel, unb

bann l)aft bu (Sl)re am Seibe." Gr fe^te fleine greife auf tapfere 35

träume r»oll Siege (roie fonft Sfprannen Strafen auf mörberifdje),

um burd; ba§ S^räumen baö S©adl;en 5U ftäl^len. @r fetber fauftc

9. Äartaune (quart de canon, a3iertels6üd)fe) mar feit Stnfang bc^ Ifi. ^af)t=

I)unbert§ bie SSejeici^nung für ein @ef(i|ü| mit langem Ko^r, roelc^eä 25 5pf. Gifen 1(1)0%



;ftlcin ^uftntljdt in itn Ittpoinuhshirdjc :r. 115

]\d) ben neueften ^riegöfcf)aup(a^, nämlidj bie 3ic6inger Stabtfartc,

unb machte ficf; bavin raie einfjeimifd), fobaf3 er bei ben nertDicfeltften

3^cirfät(en, ber g-cinb mochte angreifen, roo er lüoKte, immer 311

^aiife mar imb baö .CrtUd;e fannte, mo()in bie Seute ^u 6eorbern

.-. maren. Gnblic^ fogar ber 3eitui^9Qf<^i^ci6cr gehörte imter bie ^oü-

merfe imb SSafteien ber ©tabt, unb ü6er a((e 33e|d)rei6ung ent=

jünbete er jeben 3iß^i"9Ci^ 'omd) bie ber feinb(irf;en 2d)raäc^e unb

burd; bie ©emäF)rfei[tung beö 'Siegö. 3>ater(anb5= imb 9ieid;§=

feftungßüebe, fc^rieb er, f(^(ägt fogar im .'oerjen bes '^•ötm im-

10 mittelft ber SDiutter, unb atteS m\ü fid) bis auf ben Iet5ten 9Jtann

mehren (raaä glaublid; ift, menn »om letzten ÜJcann nic^t roeit ^um

erften ift). 9hir bebauerte ber 3eitimgöfd;reiber, bafj feine 3eitung,

raefd^e bem A'einbe äffen ÜOiut rauben fönnte, grabe »on bemfelben

mit belagert raerbe.

15 ^urj, nun fe()(te jur beften i\n-teibigung nichts alö ein ^einb

bagegen; ber erf(^ien aber reb(ic§ ben 8. Wlax nad^mittagS.

%a\t l^ätte ber 3(nfang un§ fämtfid) erfc^recft. 9'^ämli(^ burd^

einen bloßen ^ufii^f^/ ^'"»^
^^'^^J

benor baö befagernbe öeerforps fid;

üöUig feftgefetit, fügt' es fid;, ba eben ber älHnb gegen bie Stabt

20 ging, bafj ein £'uftba((on (fein gröf5ter) feinen finfenbcn 23ogenffug

gerabe über ber A'eftung befdjfofj; mir äffe f)ieften ben 53affon für

eine ber üerbammteften 33omben, bie man je jum ^Teufel ober

jum ?yeinbe gemünfd)t; bie tapferften 3if^i"9*-^ ©efic^ter mürben

fo mei^ mie .'oafjnfämme im 9Bintcr. 3(ber biefe ^ampffjäfjuc

25 fagten: „So befd}ie^t uns aber mit orbentfid^en 33omben, fo fofft

if)r fe^enl" ©emifferma^en gfid;en affo uiele bem trefffid;en Cicero,

ber, obmo^I ein großer 9?ebner, bod; bei jebem 9(nfange gitterte,

barauf fefter fortfprad; unb enbfid) anbere, 3. 53. einen ßäfar, ins

gittern brad;te.

30 ^efto fefiger finb 33efagerte, bie ein Mommanbant mie ^d;

fterbe tägfid; unb mein 2 eben befdjü^t unb uerfdjanjt. Gs
mar ^mar gar fein borftigcr 93iann, beffen ^^afe ein gefpannter

33üd^fen^af)n unb bie 9cafenft)(^er Sd^iejifCharten finb unb roefc^cr

fagt: „^d^ rooffte beim ^eufcf, affe§, ©emeiner unb Unteroffi§ier,

35 Bürger unb 33auer, imb 9Seib unb c^inb, affeS märe von 3ibcf,

bamit id) mid) mit i^m f}icbe unb fd)öffe af§ meineegtcid^en."

3>iefmef)r mar umgcfcfjrt ber 93iann fefjr mifber, mifd;iger 9catur,

nid^t ein :8rei, ein bider, morin ein ^noc^en ober Siegen feft ftef)t,

fonbern eine roeite fnod;cnfofe -Diarffuppe, unb fo oiele 9krbcn er

8*
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aud^ aufiüies, fo l^atte fie bod^ fämtUd^ ber 2(ber(a^f(^nepper ge=

fdalagen; aber fein 9)Zut würbe blo^ gebämpft unb mel^r gel^örig

etngefd^ränft, ba na§e an i^m ein -^^ulnerf)orn, raie eine 93tine,

gefprungen unb i()n, roie ber 33(i|j'c^(ag Sut^er, t()eo(ogifd) gemad^t

|atte. 3Sie im bloßen Söroen non Butter, roeld^en (Sanoua aU 5

^üd^enjunge geformt, fid^ bie ganje öröße bes Äünftlers rerriet,

fo seigte ber ^ommanbant als roeid^er, butterner Söroe gan§ in

jeber Sinie ben Umri^ eines magren ^riegsteuen, unb ^roar fe()r

unb genug; er lie^ bie Äriegsfeftungsgefe^e, gleid^ bem ^en^ßfefte,

ber auf 1200 §äute gefdjrieben roorben, bfof? meitföuftiger unb 10

gröber, bod§ unleferlid^er, meil bas fur^^je Sd)reibrol^r ein langes

fpanifd^es Sioljr roar, auf bie Kompagnien non ."päuten fd^reiben

unb bringen, für bie er ju fteljen f)atte; es gab gar feinen fo

geringen %ti)kx, ben er nid^t mit Keiner ^^-eftungsftrafe afjubete

in ber großen ^yeftung; fogar §unbe nnirben arretiert unb auf 15

bie 9Sa^e gebra(^t, roelt^e an ©d^i(berf)äusc§en ben Sturm ber

©d^ilbraacfje unb if^r eigenes Sßaffer abgefrf;(agen. 9!)ian fann nun

erraten, ob er fic^ in ben Äleinigfeiten mol^I weniger ftreng unb

fraftüoU benommen.

©nblic^ aber jum ®rö|em jurüdf! 9Ber je bie 3{f(mad^t über 20

©uborbinationsfjer^en bered^net §at, meldte gro^e ©enerale burd^

l^erablaffenbe ^ei(na()me an gemeinen ^flid^ten ausgeübt, ber errät

leidfjt bie ©rünbe, marum ber Kommanbant felber fic^ jum 2os=

fc^iejjen ber erften Kanone auf ben 9ßaK begab unb bie fieben

Kanonen=9Jlagifter:Künfte*) fo beorberte: „SBifd^t aus — Cartouche 25

in ben Sauf — fe^t an — (Sc§(agröf)re Ijinein unb ridjtet — g-euer!"

2(ber ber g^einb, meld^er roo§( glaubte, bei einem ()öflid^en

Salutieren muffe man o§ne Kugeln fd^ie^en, fanb firf; beleibigt

baoon unb mad^te nun feine Umftänbe, fonbem ben 2(nfang ber

Belagerung. 30

@ö ging (os. (Sd^on bie erfte feinblid^e öaubi^e ful^r ine»

(B>ä)aiilod) bes Kreujturms unb raarf mit fc^redflirfjem Klange bie

Kinbtaufglodfe auf bie ©äffen I)inau5. 2)ie erfte 33ombe fiet unb

§erpla|te unb rifj ben oranger unb einem ^noaliben bas einjige

33ein, bas er oon ^olj I)atte, fiinmeg unb einem jungen ^atrijier 35

*) eine Hanone f)at Betoiintlicf) 7 Sra&anten — roie ©aturn, ber 'planet be§ ^eiu
gotteä — ober Seute, bie fie ^anbf)aben.

4. S5g[. g. 86 2Inm. 21. — 5. Ganooa, ätntonio 6., auägej. ital. Sitbfjauer 1V57

bi5 1822. — 9. genbanefta, bie Zeitigen SSüc^er ber 5perfer, in welchen bie SeFiren be5

yoroafterft^en Ölaußen^ enthalten finb.
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(roas aber fe^r nad) Sd^erj f(ingt) bie 9Rafe »ort SSai^ö. Ü6er=

{)Qiipt I}ätte bas Som6cnfeuer ber ^iebsfefiraner mörberifd^ roerben

fönnen, f)ätten fie incfjv als einen 'DDiörfer gehabt; benn mit S3om6en

roaren fie fürc^terlicfj nerforgt. So aber fonnte bie ?yeftung fic^

5 roenigftens tr)äf)renb beo ^abfabbatf)ö etroas er^ofen unb ^urüften.

'J}ie erfte Sombe fonberte fog(cic^ bie Stabt in brei Xeile; ber

erfte, n)eld)er Sagerbier ^atte, begab }id) ^u biefem hinunter, ber

anbere fanit ben flucf)enben -Reilenben in bie bombenfefte ^irc^e,

imb ber britte aus .•öanbraerfem, mit ^u oielen äßerfjeugen unb

10 ^inbern betaftet, blieb roo er mar, nur ba^ er feinen alten S^ünger-

Raufen cor bem y^-enfter üiel näf)er an baöfelbe fc^ob, ja auf bae=

felbe als ^"^"f^erlaben unb Sc^ie^^auömauer; eine närrifc^e um^

gefef)rte 2(rt oon ÜJiiftbeetfenfter, roo bas ^e^f*^^ unten liegt.

Sie erften, meiere in bie Äirc^e gingen, roaren ic^, ber 33ud)=

15 f)änb(er unb ber Glefant.

2)er Glefanten^err roar 5U bebauem; mit 9)tü{)e bxad)tQ er

ben CI)riftopI}e( (fo Ijief? er feinen Xierriefen) burc^ ba§ enge %i)Ox

I)inein unb nun nic()t einmal f)inau6. Xa er \i)n fc^on für ge=

()örigeö Scfjaugelö norgeroiefen, fo roar mit einem 3Sief), baä fieser

20 ber Stabt fo alftäglid^ roie eine Äa^e, fein 'Pfennig roeiter ju oer;

bienen, inbes ber 6f)riftopf)eI fo ungef)euer fortfraß, als roär' er

noc^ ein Söunber ber 2Öe(t. 3Sei( nun ben Sanbroalfifc^ fein Helfer

fa^te unb if)n boc^ im Staue jebe S3ombe finben fonnte, fo tf;at

ber Glefanten^err (ein ftruppiger, mongo(ifc|=b(icfenber, pkttnafiger

25 .^erlj t)or bem Senat me^r als ^roan^ig auslänbif^e Sd^roüre,

ba^ er, roenn fein Gf^riftop^el nic^t in ber ^iri^e ftaüen bürfe,

if)m oljue roeitereä brei 9Zö^eI Sranntroein ju faufen gebe, roorauf

fein 3;ier (bafür ftef)' er) bas erfte befte Stabttl)or einrenne.

Ter (Ef)riftopI)eI rourbe als innerer u:f)ürftef)er f)inter bie ^ir^=

30 t^üre gefteHt. ^d) unb ber 33uc^f)änb(er betteten un§ in bie Safriftei,

roo e§ ganj artig roar. ßr fc^iief na^e an mir, roeif t)iel(eic^t im
^^raum, bad;t' er, eine brau^bare 9tebe abfallen fonnte. „Öier ift

enblic^," fagt' ic^, „§err 53uc^f)änb(er, 3e't ii"^ ~rt pm Spa^e
unb 5u einem guten 2^age. Sie 2((ten (liefe ic^ fallen) oerorbneten

35 bei $eft, 3f?ieber(agen unb bergleic^en ftatt ber Su^tage ?^reuöen=

fefte; roarum rooUen roir Steuern benn nid^t X>iz Strauer, ftatt mit

S^rauer, lieber mit greube befämpfen unb bem äußern 2^rauerfpiel

mit einem innern Suftfpief entgegenfpielen? 3(u5 meieren ©rünben

6eftef)en Sie benn fo fe^r auf ber entgegengefe^ten SJieinung, ^err
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Stödtein?" „@ott beroa^re m\ä)\ ^ft einer luftig in ©taatsnöten,

fo bin ic^'S/' fagt' er fel^r entft. „$Rec^tI" fagt' id^; „}olkn Denn

bie 5IRenfc^en ben ?yili^£" S^^i*^ werben, roelc^e fein 3't'fr(^feK

()a6en unb es alfo nid^t erfd^üttern burd^ Sad^en? — ^er ^apier^

nxüUer fann nur bei fjeiterem äöetter fabrizieren ; l^eitereS üon innen 5

aber ift foroo^I mir, ber id^ bas Rapier gum jroeitenmale bearbeite

unb fofjobiere, als ^^nen, ber Sie e§ ^um brittenmate abgießen,

luafjrlic^ nocfj nötiger a(s bem '^apiermüller/'

^d^ trat ein menig aus ber Safriftei — eine anmutige Über-

fid^t! ^eber lüeiblirfje ^ird)cnftu{)I roar üon 9}^ännern beroo^nt, alk 10

Sogen oon ^atrijiern befe|t, non jeber Gmpor fd^auten 9öeiber=

föpfd^en I}erab. 2)er roeiblid^e ^di l^atte firfj abfidf)tlid^ ber f)öf)eren

Gmporen bemäd^tigt, um t>a^ männliche 53eoba(^tungforp5 unter

fid) ^u Ijab^n. So mar Die Äirc^e üiel — ^ugleic^ Spinnftube —
Sarbierftube — 3(nf(eibc5immer — Boudoii- — §erren= unb Se= 15

bientenjimmer — G^faal — Sc§(affaal unb aKe§.

dlod) üor 9^ac^t5 rourbe ber ^einb fud^smifb; unaufhörlich

fanonierte unb I)aubi^ierte er, roierool^t nic^t jebesmat 5U unferm

Sd)aben, Da mir mand)e feiner Äugeln i^m roieber 5ufd^iden tonnten.

Sä^ertid; genug fd;of5 er einen ©emitterabteiter ent^roei, alö roenn 20

man im ßrbengeroitter be§ Kriege oiet banad; fragte, ba^ man
üon oben berab erfd)(agen roerbe, fobalb man nur nid^t non unten

§erauf erfc^offen roirb.

3um 'Seften ber Äirdjenüerfammlung maren einige Seitern in

bie Äird)e niebergelegt, meiere von -^erfonen, bie um bie ^^rigen 25

beüimmert maren, aufgerichtet roerben tonnten, bamit fie fä^en,

mie e§ brauf5en fierginge. Xk langen Äirc^enfenfter ftanben näm=

lid^ gtüdlic^erraeife nadt unb oon feinen Gmporen überbaut ba,

foba^ eine Seiter bequem anzubringen mar. ^d^ fegte meine an

unb ftieg I)inauf — Stödlein mir nac^, um bas auf3;ufangen, roas so

mir etrca uon ber Seiter entfiel — unb )ai) in bie Strafen binein:

xä) faf) nidjtö afe Sapferfeit auf ber ©äffe. T:a eben eine 33ombe

niebergefaffen mar, fo beorberte ein au^er ifirer Springraeite ftel^en=

ber fcfjöner -^atri^ier mit einem 93hite, ber nid^tS fürchtet, feine

Seute, mit äfjnfid^em ^in^ufaufen unb Gaffer barauf 5U fc^ütten. 35

2)ie Seute aber, nicUeic^t meniger mutig a(§ er, ober gfaubenb,

fie langten 5U fpät an, jögerten ein menig, afö jum @füd ein

7. fo^obieren, eine gtüffigteit roieoer^olt abjie^en.
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entrcifc^ter 'Xoüi)ämkx, ber oKes, in einer uerftecften ßcfe ein=

gefrümmt, oernommen ^atte, ^erüorfprang unö fo lange auf öie

$Jom6e pi^te, bis er fie tot gemacht, darauf grub er fie ^erau§

unb rief fpringenb: ,/$Ia|fügeIc^en ift mein, i[t mein!" 2)iefer

5 9?orfed^ter ber @arnifon unb bes 23ater[anbe§ roirb aber eroig in

ber ©efc^id^te gtänjen mit feiner 33ombe, gteic^fam feinem ^aris=

apfet ber C"f)re in ber öanb, ben er fic^ feiber gegeben, unb feine

3:ottf)eit mirö grabe ein Sob feiner .^(ugfjeit mef)r fein. „2(u(^ ber

^atri^ier," fagt' id^, bie 2eiter ^urücffteigenb, „t^at bas Seinige/'

10 „0 23ere^rtefter/' fagte Stöcftein jurücfroeicf^enö, „fangen Sie unten

roieber an, \d) f)öre nichts."

„2(ber id^ erriet," fagt' ic^ unten am Seiterfupe, „ben 33raüen

fd^on (ängft, unb jroar auä feinem Gerüche, '^unqe ©arnifon^

offijiere, roenn fie porfümiert (rooI)[beräud^ert) genug finb, i)dbtn

15 bas 3^^6n, rooran man eckten öamascierten Staf)t erfennt, ba^

er nämU(^ einen unoertilgbaren Parfüm aus^auc^t; etroos (Sinniges

an einem 5[Reta((e ! 2)ie geroö^nlic^ere 2(^nnd;feit mit bem Xamascener

(Säbel, in bas ßifen Scharten ^u ^auen, of)ne eigne ^u befommen,

bringt ber raofitriec^enbe Offizier nic^t foroof)( in ben ^rieg als

20 aus bem .Hriege, ber i^n, roie ben Sta^l, roec^felnb abfüllt unb

er^i^t, foba^ er bei bem ^'^iebensfc^tuffe alö ein ?[Rann bafte^t,

ber jebc Stunbe in§ ^^l\) taugt, äöenn id^ fonft roottte, fönnte

i(^ bas ©leic^nis no^ ju einem triftigen Spruche fteigern: ber

rechte 5)iann fei fc^arf gegen 2(ngriff unb bod^ ^i-igleid^ anmutig

25 genug ; roie ber 2)amascener jerfiau' er Gifen unb ^auc^e 53(umen=

bufti^ ^er 33uc^^änb(er fonnte bie §anb nic^t auä ber redeten

STafc^e bringen.

Die 9Zac^t werbro^ mand^en von uns, roeil ba§ einfältige ^in-

imb öerfc^ie^en uns halt> im erften Schlafe ftörte, balb im ^roetten,

30 halt» im britten. „33irb benn ber ©otlesfriebe bes Sc^(af§ fo gar

roenig bei Belagerungen refpeftiert?" fragt' ic^. Sc^Iaftrunfen unb

ungemein uerbrie^fic^ gucft' ic^ aus ber Safriftei in ba§ ^ird^en=

fc^iff unb beffen rDaä)i Sc^iffämannfc^aft f)inauä, ergö^te mic^ aber

bod^ einigermaßen an ber 33e(eud^tung burc^ bie SSac^slic^ter auf

35 bem 2((tar unb burc^ einen fc§(ec^ten c^^ronleuc^ter, ber ftatt bes

^^aufengelS in ber DJtitte ^ing. 3)ief)re eingefaufne ^suben roaren

fo fro^ roie ^-ifdfje im 33affer, bas foc^t, roieroofjl fie für i§ren

^nterimsübertritt in imfere ^irc^e etroas Seffereä oerbienten. ^tö|=

lid^ fc^lug gar eine 33ombe auf unfer Sturmbac^ auf — aUe Sd^Iaf-
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lrun!enf)eit mar fort — alk fafjen an bie ^irc^becfe utib glaubten,

jeber baran gemalte ^ropf)et fal}re Ijinunter unb bie ^ombe if)m

wadg. Xk einfafernierte ^iibenfd^aft üerroonbelte bie 5lepomuifs=

tirc^e in eine ^afualfpnagoge unb fc^rie 3^o"ö ober bergleid^en;

bcnn für ^eten na()m \d) \l)x ^mUn. 2(m ^^age ma(^ten fie jum 5

©fücfe einige ©efc^äftc im 2^empet.

2(uc^ Ratten nerfd^iebene 33ette(juben in Compagnie einem

reid^en ^uben, bcr bei einer Älofter^i^erfteigerung unb =3erftörung

mef)re guterf)altene 33eid)tftül^(e unb 2(ltäre erftanben, foId;e für

bie ^irdje abgemietet, teils um bie Slltäre roieber an bie ©eiftlic^en 10

^u üermieten — ba bei ben allgemeinen ^obeogefafjren imb ©terbe=

betten fo ine(e gar nid^t eingepfarrte Seelen 3um (e^tenmale, imb

^mar täglid), ba§ 2(benbma[)( ]u nel)men raünfd^ten — teilö um
bie Seid^tftüljle felber ^u bemoljnen unb fid^ barin, roie in fleinern

^ubengaffen, jübifd; reiner ?iu erfjalten. fi»

Sogar bie Settier, meldte in ber ^irdje fic^ nä()ren unb fd^ü^en

moUten, mad;ten mel}re gar nid^t neräd^tüd^e ©efd)äfte, ba fie, al§ if)re

eignen Älingelbeutelträger Ijerumfammelnb, immer maljre (S^riften

fanben, bie fid; gern als folc^e vor einer ganjen 5ufef}enben ©emeine

bezeigten unb täg(id) einen ^^fennig I)eropferten, jumal in fold^er 20

3(ngft. 9Rur I)atte bie fird^Iid;e Sett(erfd)aft vielen 3>erbru^ unb

.*^ampf mit einem alten betteinben Gfjepaar, bas, feit ^al^ren vor

ber grof3en ^irdjtfjüre fef5l)aft, iet3o audj I)ineingetreten mar unb

besf^alb eine 3(rt 'Si^djt auf bie 2((mofen be§ Äird^enfc^iffs 5U be=

(jaupten fuc§te. 9cad; meiner 2(nfidjt aber 'i)at ijkx bas Settelpaar 25

raeit mef)r Gigennu^ als '3ied)t.

3(m SJiorgen verlief id; ben ^ird^enarreft ein menig unb itx'xd)

— mit Stödtein neben mir — in ben ©äffen untrer. 2öir gingen

in ben italienifc^en Kelter, mo rair ben fröf)Iid;ften 9Jlann ber

fyeftung fanben, ben QtaKener, roeit fein Hefter jugleid^ ein «Sturm- 30

badj unb ein öimmel voK SJianna für feine Säfte gemefen. 3"
legten fdjiug id; mid; — nur Stiidtein liep fid^ meber vom 35?irte

noc^ von mir üma§> geben — imb nad^ raenigen ©läfem erf)ob

id) bie 3iebingcr auf Soften ber ^^ürften. 2)enn id) fagte: „^ie

meiften ^-ürften mad;en es mit ben Kriegern mie (nad; Sid^tenbergä 35

3>om)urfe) bie 2(ftronomen mit ben Sternen, uield)e fic^ mef)r um
bie Seroegungen berfelben als um beren Dcatur befümmcrten.

Sie glauben mit ©olbföniern ben Staat frud^tbar 5U befäen; @oIb=

ftaub fialten fie für lebenbigen Slumenftaub, ber befrud^tet unb
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fortpf(angt. ^nbeS oerftel^en fie bod^ rool^I met^r, als roir erraten;

tnnn bcnfe an ben blinben §u6er (ben 9?aturforfc^er), me(c§er üBer

bic ^Bienen bie größten ßntbedfungen Uo^ baburd; otyK alle 3(ugen

mad)te, ba^ er t)on feinem Staatsbebienten, nämUd^ feinem 33e='

5 bienten, fic^ alfeö fagen He^, maö biefer faf)/' Stödlein roiirbe

glüdHd) in bcr ^afd^e, feinem ©lücfsfjafen.

9Sir gingen von ba au§ ju einem Töpfer, um ein Kabinett;

gcfä^ 511 faufen, melc^eö allerbingö nur bann in eine ^\xd)^ gel^ört,

raenn ein Sett baj^u ba fielet, roorunter man'§ fteHt, fonft nie.

10 „2Be(c^e reine ^-arbengelning unb 3eicfjttung/'' fagt' id^, alä id^ in

bas @efä^ [)ineinfd^aute unb bie 33[umcnftüdfe red^t in§ Stuge fa^te.

„iOieifterl %üi}x' @r fo fort, unb lief Gr firf) täglid; fo felber ben

iRang ah, SJJeifter, ob ßr bann jule^t un§ nic^t mit einer Sarberini=

ober ^ortlanböoafe überrafdjte; ba möchte ic^ ben SRann fe^^en,

15 ber fid^ l^erftellte unb fc^müre, biefe fönn' @r fo raenig mad^en

als ein ägpptifd^er 3öuberer eine Sau§!" 9tur follte ba§ 2;öpfer=

fjanbroer! feine ^unftroerfe nid^t, mie ßtjriften i()ren «Sc^mud, blo^

innen anbringen. 33ie fo mandjcr i^unftliebfjaber mu^ je^o feine

<2d^üffe( faurer TIM) erft auäeffen, biä er atfmä^Iid^ burd^ ben

20 2i3ffel fid; ein gemaltes Slatt nad; bem anbeni uon bem (S^üffe(=

ober Stumenftüd aufbedt, fo ba^ er ba§ ©anje nid^t e^er geniest,

alö bie er fatt ift':' 3(l5 id^ mid) aber nad; einigen ber neueften

SBerfe beö ^ünftterö umfaf), fanb idj bie 33lumenftüde fömtlic^

mie üon einem §i311en=53reugf)el fo oei'serrt unb bie ©efä^e fo t)er=

25 bref)t, ba^ id^ i^n barüber befragte. ,,2(c§/' fagte ber 3^öpfer, „oor

bem teuflifdjen ©efdjie^e jittert bem 3}ienfdjen 2(rm unb 33ein, unb

ba üerfumfeit er freitidj jeben Settel." So ift alfo bie Semerfung

ni(^t allgemein mai)v, ba^ immer in ^riegsläuften, roie 3. S. in

3It§en, bie fünfte befonberä bUiljen.

30 Unter ber ^aust^üre roetteiferten id; unb ber ^ud^fiänbler

freunbfc^afttid^, roer ben STopf i3ffent(id^ burd^ bie ©trafen tragen

foffte; er fod^t mir i^n aber enblid^ ab.

Slls mir oor einem ^enfter o^ne DJiift üorbeifamen, fallen roir

barin einen ©c^aufpieler fi^en, ber fic^ in ber 5RoEe ^alftaffg

2 ff. granä §u&er, gc6. 1750 511 ®enf, erBlinbete Bereite in feinem Jünglingsalter,
gab ^erau^ nonvelles observations sur les abeilles; ber con g. ^. crroäfjnte Sebiente

^iefe 5ran,5 Surncn^. — U. ^ie $ort lanbäoaf e rourbe im 17. ga^rf). in D^om auf=
gefunben, fam in bie SJarberinifrfic 33i61iott)et, fpäter in ben S3efi| ber Jöer^ogin 0. ^fortlanb
in Sonbon, beftnbct fic^ jegt im Sritift^en ÜKufenm. — 24. ^öUensISreugfiel, ^-ietcr

Srueg£)el ober SBreugtiel (1559—1625), i)oUnnbifcf|cr fflJaler^ erf)ielt ben Seinamen be3
^DUen=i8r. , weit er mit SSorüete 'S^euieU, fiiejen^ unb Siäuberfcenen barftellte.
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roodte malen (äffen unb beofjalb anftrengte, eines ber fomifc^ften

©efic^ter am bem Stegreif ju fdjneiben, bamit es für einen ^^eater--

almanac^ 511 ftec^cn luäre. 3(6er — aus 33om6enfc^auber fa() er lüie

ein ©efreujigter aus, ober roie ein ©^eintoter, ober n3ie ein 33(ei:

folifer, ober aud) roie ein ©ii^tmateriafift; inbee fogar auf biefem 5

2öege erreid;te er feinen Qmid, (äcf;erlic§ ausjufe^en.

2(l5 rair in ben 5^otfta(( ber D^epomufSfirc^e jurücfgefommen,

fo I)offte ber liftige StöcEIein — teils roeil ic^ in öer lac^enbern

(Stimmung mar, teifs meil er ben 2'opf getragen — fid^ oiedeid^t

je|o einen S^erlagsartifel ausjuroirfen, unb mieberfiolte fein 3(n= 10

betteln, '^d) oerfprac^ in ber 9?ot if)m, roenn er eine 9tecenfier=

anftalt anlegte, folc^c mit mehren (Setbftrecenfionen meiner 2Öerfe

möglic^ft ^u unterftü^en.

Um 12 llf)r fu^r eine .'oiobspoft in bie Äirc^c: ber ^omman=
baut !f)atte bei ber '^arole bcfannt gemacht, er (jabe fid^re 9Zad^ric^t, 15

ba^ ber ^yeinb geftern einen groeiten 53om5enmörfer aufgetrieben

unb aufgepflanU. „3e|o !ann es l)i^ig ^ergefien," fagt' er. 9^ac^

ber ^^afel brachte bei iijm leife ber ^etbprebiger feinen alten @e-

banfcn vor: „fiele er nur einmal in ber ^lad)t aus, fo märe bas

SDieifte norbei". 20

^n ber 2BeIt fann ber Umftanb nic^t atigemein befannt fein,

ba^ ber ^srebiger a(§ ©eroiffensrat unb 33eic^tprebiger uiefe ?5rei=

l^eit ()attc unb gleicf) einem ^anariennogel, ber fogar gefüttert nac^

feiner Spcifemeifterin mit bem Scf)na6el Ijadt, ebenfo mit bem

feinigen nad; il)m piden burfte. 2)er flügere ^ommanbant oerfe^te 25

il^m, er ()arre blo^ aufs SÖetterglas unb fef}e ftünblid^ banac^; nod;

fe^Ie ba§ nötige 9iegenmetter, boc^ falle bas @(as.

^er gmeite 33om6enmörfer befc^o^ fd^on ooraus bie ©eifter

in unb au^er ber Äiri^e. Xie ^^urmmufif mürbe blo^ unten im

2^urme, nid^t meit oom Gtefanten geblafen; fein Sd^omfteinfeger sa

tl^ronte mef)r mit bem 33efenfcepter au^erljalb bes Sc^omfteins, um
über bie Stabt (}inraeg ju fingen, unb rcer einen 2(ugiasftatt be=

fa^, uerpad^tete beffen Grtrag farrenmeife als ^aloufieläben gegen

bas feuern.

Singenöe ^rojeffionen mürben je|o burd^ bie gan^e Äird^e 35

gel^atten (au^en märe Jobesgefa^r geroefen), unb männliche gogen

(aug "Dtangel an ^ia^) bie ^Treppen ^inauf, roeiblid^e ^erab.

Stödftein, ber ein ^afen()er5 für eine §afenfc^arte l^ielt, beren

man fid^ nid^t 5U fd^ämen braui^t, fagte gerabegu f)erau§: „^c^
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lüoÜte, irf; fc^nürte ba^etm Satten, ©ern gab' id^ ba§ neuefte .'oeft

bes S3e(agermu]eum5 auf, fönnt' iä) aus bem Sütanslodje (jinauö!"

„Unb gerabe jel3o lä^t firf/ö 5um ^ntereffe an/' fagt' ic^,

„Sranb, 3(ffären, Stürme ni^t einmal angefc^lagen, fo fe^r fie

5 aud; ein -DiufeumQ^eft »erjieren mögen. 3)enn oon nun an roerben

beibe Stäbte vom S(^id|a( ju fo Ungeheuern ?yec^t6eiüegungen gegen

einanber getrieben, bajj im ©ro^en foIrf)e erfc^einen, als man im

kleinen bei einem geraiffen 3pa^e mit 9}Zaifäfern bemerft unb be=

rarf;t. Gä roerben nämlid^ jroei .^äfer in Srob bis gur .§älfte

10 eingelebt; — bann roerben bie beiben 33orberfü^e eines jeben in

5roei lange 'Bttoi)i)aixm eingetrieben, unb barauf erroartet man bie

g-ofgen. 3t6er fog(eic§ fangen bie inhaftierten, »om 33rob gebrückten

Ääfer, bie mit ifjren freien 'i^^orberfüf^en jappetn rooften, mit i^ren

D^iefenrappieren gegen einanber fo geroaltig ju ferfjten an, unb mit

15 folrfjen 2Sinbmüt)Ienberoegungen fc^Iagen if)re langen Speere burd}

bie 2uft, bafj Seute mitten im Sachen noc^ fragen: 'Sinb's ^äferf"

Stöcflein ging bei Seite; er l)attt mir in ber lafc^e nid^t

ganj nac^fommen fönnen.

©egen 3(benb erfd;ien ber affeö bebenfenbe .^ommanbant mit

20 ber 9?ad^rid;t, bafj er jebe Dtac^t ein paar Stunben lang '-Betftunbe

motte l^alten laffen, gleic^fam 2Öettergebete gegen ba§ ^riegsgeroitter;

„in Rird;en fommen ja von jef)er ^serrounbete vmb Kriegsgefangene;

unb roa§ finb roir armen Sünber benn geiftlic^erroeife anbers?"

6'r verfi(^erte noc^ geroi^, er rootte mit feinem eigenen Seifpiele

25 vorgehen. 2BeId;er 5)(ann! Solche Qd; fterbe täglic^ unb mein
Seben roären meieren ^^[tungen ^n gönnen.

ßr l^ielt fein fc^önes 2ßort unb erfc^ien, ungeachtet aik^

Sd^ie^ens, nad^ts in unferm 3Zotftatt unb öafen. 23ie 2(gefilau5

immer in ^Jempeln Verberge na^m, bamit fein Seben jebem 2(uge

30 aufgebedt vorläge, fo roottte aud) er burd^ ben Äirc§enbefu(^ aikn

3iebingern feine ©efinnung offen f)inftetten. Gr ^ie(t ben ©ottesbienft

aus, f fef)r man au(^ bombarbierte, nur ba^ er von 3eit ju 3eit burd^

2(bjutanten 33efel)(e abfleiden mu^te; ja, nic^t einmal eine auf bem

9tepomufsbac§ auffc^(agenbe 33ombe vertrieb if)n von feinem 33etpoften.

35 2(m 5Rorgen brachte ber Beichtvater roieber ben 2(u5fatt in

3>orfc^Iag; ober nod^ immer ftanb bas 9öetterg(as nid^t bei 3 turnt,

fonbern fiel erft auf if)n gu!

2(m ^age rourbe gu roenig gefd^offen. Stus Sangroeile fud^t'

id;, in Grroartung bes lebhafteren 3Rac^tfd)iefjens, meine ©ebanfen
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über ben größten unb infofem iüid;tigftcn %t\i ber (2rf;rtftfteKer,

nämlic^ ben elenben, mir feiber laut 511 entiuicfeln; ba aber Iaute§

3predjen lebenbiger mirb, roenn jemanb ba ift, ber ju^ört, fo trar

mir <BtMkm wie gefunben ba§u. ^c^ entroicfelte mir ungefäf)r

^olgenbeä cor i§m: 2(IIe öffentlichen Sibliot^efen beroa^rten bi§: 5

!^er nur gute 95erfe ber Siac^melt auf. ßs fragt fic^ aber, roenn

bie S^ad^roelt ben ©eift ber uorigen l^ext an^ bem ^nnerften fennen

lernen roitt, ob fie biefe Äenntni§ richtiger aus genialen Sßerfen,

roeldie jebeömai über ben ©eift tl^rer i^dt fjerausfpringen, gu

fc^öpfen »ermöge, ober üielmel^r ou§ ganj etenben, meldte a(§ 10

9iad)brucf unb =33rut i(}rer 3eit unb hmd) xljtc -Dtenge am ftärfften

beren 33ilb, befonbers bie (Sd)attenfeite, abjeidjnen. 53tit roe^er

33egierbe mürben mir 5. 33. bie Sc^artefenbibliot^ef ber beiben

rcäfjrenb ber ^Deformation fc^reienben ^^arteien burc^Iaufenl ßbenfo

roünfdjt' ic^ eine 9tad)af)merbib(iot§ef, 5. S. »on @oet§e, non 15

^fopftod. ''Bd)kö)U 33üd)er verrinnen, mie Sßolfen, auf immer;

aber etroaS in mir mitt f)aben, baß oon jebem abgebrudten Sd^mier=

budj menigftens ein ßremplar übrig bleibe 3i>ie mirb fünftig

93ceufel bie I)ungrige 9iad)roeft I)e^en unb peinigen, raenn er i^r

fo Diele taufenb Süc^ertitel auftifc^t, ju roeld)en fein Slatt mel^r 20

auf ber ganjen beroo{)nten 6rbe gu finben ift! ©lüdlic^er finb

mir unb er, bie mir bod^ manc^e§ elenbe 33udj nod) auftreiben,

^dj begel}re inbes nur eine cinjige Subelbibliot^ef für gang

O^eutfc^Ianb.

öierju märe nod^ etmas ju münfd^en, roa§ raol^I parabo^ 25

genug fd^eint. S^iämlid) eine ©efeüfd^aft 33u^()änbler mü^te ftd^

gufammenfc^He^en bIo| gum S?er(age elenber 2Serfe, anftatt i\a^

je^o nur einer unb ber anbere gang bamit umfiangen ift, ober

ba^ fie bei ben meiften gar fic^ mit guten nermif^en; um roie

reicher mürbe unfre Sitteratur an fonft auf immer uerlornen 2Öerfen 30

anfangenber Sd^riftftetter oon 18 ober 81 ^a^ren fein! Unehre,

lieber ©tödlein, mad^t o^nc^in ein fd^Ied^teß 33ud; nid^t bem, ber

e§ Derfauft unb nid^t lieft, fonbern fjöd^ftens bem, ber e§ fauft

unb lieft, unb ein 9iittergut§befi^er f)anbe(t o!^ne Sefledung feineä

SÖappens mit 'S (^meinen unb ^-ufel. 3(ud^ befürchtet fein 3>er= 35

nünftiger, roie Sie, e§ roerbe etroan ein 3(utor fid^ fd^ämen, an

19. S. ®- 3JJeufeI (1753—1820) mar ber Herausgeber be§ belannten Dtelbänbigen

biblicgrap^ifc^en SEerfeä „3^a§ gelcf)rte Xeutic^tcnb".
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einen 2)u^enbbuc]§f)änbrev (md) Sl^nlic^feit ber Sufeenbmater unö

'Su^enbu^ren) etraas ju fd^icfen, roas einige Suc^^änbler ab-

geroiefen. ^n Sonbon roar bie ©afje ©rubftreet gum '^sferc^ er^

bärm(i(^er 2(utorcn in alkn 33ücf)ern uerfc^rieen, unb bennod^ gog

5 einer nad) bem anöern of)ne Sc^am I)inein. 2(ber jeber mit 9ted^t.

Gr fonnte innerlich Iäd)e(n unb, inbem er feine fünf treppen

I)inaufVetterte, uergnügt fagen: „^er 9tocf mac^t ni(^t ben Wlann

unb bie öaffe nicf;t ben 2(utor; befto fd^limmer, bap meine Schreib;

nad^barn roa^re ausgemachte Dkrren finb." Gbenfo roirb ber 3(utor,

loroenn er feine öanbfc^rift an ben 2)u^enbl)änb(er f(^icft, fcf;atff)aft

benfen: „SSenn ber 9uur im ßrnfte auf ein miferablee Suc^ auf=

fief)t, fo i)ab^ xd) if)n geroaltig geprellt: bas 23erf ift gött(icf)/'

©töcftein, Sie muffen Ijier i^orurteile faf^ren (äffen, bie i^

felber fonft gehegt. Sdjle^te 3(utoren l)abm magren 23ert für

15 fc^tec^te Sefer, oft für ganjc -^rocin^en ; allein gegen ^roeitaufenb

fcl^(ec|te Sefer giebt es faum ^raei fc^Iec^te Schreiber, ^ft aber

ba§ ^ublifum bem G^ore beö 3(riftopt)aneQ, bas balb aus 2Befpen,

balb au§ SSoIfen, balb aus Ji^öfd^en beftanb, fo ä§nlic§, fo follte

man bod; auf baö ernftf)aft benfen, mag es nötig ()at. %uä) fc^eint

20 ber §immel, um einigermaßen bem oer^ältnismä^igen SKangel an

gemeinen 2(utoren abju^elfen, i^nen befto größere ^-ruc^tbarfeit Der=

Keinen ju F)aben, fo ba^ fie in jeber ?Dieffe mit 2;rittingen, ^-ünf=

lingen, Sedjslingen nieberfommen; fo bemerft Dr. '^ai)n „über

bie Äinberfranff)eiten", ba^ gerabe bei 3(rmcn unb Sc^roäd^tingen

25 3n)iüinge am I)äufigften erfd;einen.

2(ud) treffen Sie ja in ber Unterffaffe ber (Sd^reiber alle

Gjemptare ber Cberffaffe, nur aber oerfleinert, an, Keine nieblic^e

beutlic^e ^topftode, ©oet^e, Berber u. f. ro., fo mie fogenannte

fUegenbe Öirfd^e ober Stiere, fliegenbe 33öde, fitegenbe ^erfel

30 unter ben Käfern. 3}ie§ mag uiedeic^t bie Urfa(^e fein, 'oa^ aus

folci^en fc^led^ten SSerfen fo oiele feinere Sefer übergroßes 23er-

gnügen fc^öpfen, roie roenigftens ber Gfel nad^ beren Sefung be=

geugt, roetc^er geroöf^nlic^ ba§ Übermaß ber Suft begleitet; benn

fc§on Cicero fagt: überall werben gerabe bie ^öc^ften 2SoI(üfte

35 burc^ Gfel unb Überbruß begrenzt unb befc^Ioffen. *)

*) In Omnibus rebus voluptatibus maximis fastidium finitimum est. Cic. de
Orat., III, 25.

18. Stnfpielung auf bie „Seipcn", „S-olfen", „gröfcfte" benannten Dramen bes ütriftos

pE)ane§.
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^d) roci^, Stöcfletn, baJ5 Sie an bas fcfineKe Sa()infa()ren

iinb Q3erüerben öer SubelSüc^er fic^ am lüenigften fto|en; aber

Ijabm Sie nid;t reditV Xk .'oebräer §a6en fein Praesens, bie

Suc^I)änbrer fein Futurum; benn n)Q§ ^ilft ba§ 2{uffe6en cine§

i^erlacjöartifefe naä) bem 3Xb[e6en bes SSerfegers, roenn ber feI6er 5

ein Saben^üter bes Sargö geroorben'c 9>ie(e 2ßerfe foKen if)rer

9iatur narf), roie ^alenber, nic^t ins Slaue ^inauß leben; :Jages=

fd^riften ^. 33. gleichen ben ^lerjienufiren, mäd)t befto fürjer ge§en,

je feiner teitenö fie in bie 3^'* eingreifen; — fie muffen — in

einem beutlic^eren Silbe — roorm wie ©fefemitd;, fo roie fie t)on 10

bem 2^iere fommt, genoffen roerben.

Gnblic^ fotite id; mid^ munbern, raenn Sie nid^t mef)r a(ä

einmal fic§ Ijingefe^t unb vV^fgenbes erroogen ()ötten: baB ^rüppe(=

büd^er einen befonbern ^r^ibrief genießen. 2{I(erbingö giebt'ö in

jeber bebeutenben Stabt einen ^l^tann, ber i^n am auägejeic^netften 13

geniest; jeben 3:ag giebt er bas Seinige in Txud unb ergreift

bamit taufenb Sefer, o^ne je t»on einem ^unftric^ter Cbies ift aber

eben ber yvreibrief) getabelt morben ju fein, fo fe§r er fic^ aud^

roörtlic^ ir)ieberI)o(t, raietnof)! grabe bics feine Sefer üerlangen unb

eben barauf befielen, ha^ er nichts in S^rud gebe als täglidj blo^ 20

ben 9?amen feiner Station, roooon er — ^oftmeifter ift. Dffen=

bar fpred^' id^ oon ben gebrudten Stäbtenamen auf 33riefen. ^n=

bes f)at ber Jri)öe(autor bod) ben STnteit am g^reibriefe, ba^ er

fur,5, feiten unb oft ^u fpät beurteilt roirb. 9Senn nämHd^ bie

^unftridjter mit Staupbefen, prangern, 3Räbern unb Stridcn auf 23

ber reitenben '^^oft anfommen in 3^itungspafeten, um i^m fein

lebenbiges ^^aax, ja fein graues ju laffen, fo i)at er of)nef)in

feines mefjr, unt» alles liegt fc^on fanft unb tief begraben, betrübt

l^ingegen ge()t es imfterblic^cn 23erfen. 2i>ie fonft bie jartbuftenbe

33(ume aus ber fc^arfen 3if ifbei roäd;ft , f entfpringt umgefe^rt 30

au§ ber poetifc^en 33Iume bie bei^enbe i^ritif. 2>erbienfte reiben

ju nid^ts als gur ^ausfud^ung nad; Sünben, unb man erfüllt

gerabe bas ©egenteil bes preu^ifdjen @efefte§, bas blo^ Unter;

offigiere, meldte S^^erbienftmcbaillen Ijaben, uon ber 5^^^^^ f'^fi^

fprid^t. ^d^ erftaune oft, baf? nod^ fo üiele göttlich fc^reiben. 33

2ßenn ^linius bie ©ötter für raeniger glürflid} I)ält als bie 21{enfd^en,

roeil nur biefe fidj bas ^cben nel)men, jene aber unfterblid^ bleiben

muffen, fo ift biefer Sa|, obroo^I für fterblid^e 9)2enfd^en gnmb=

falfd^, bod) für bereu unfterblic^e 9Berfe grunbraa^r. ^^erfuc^en
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<Sie e§, ^reuub Btödkin, unb fe^en Sie bfo^ au§ ©paf5 eine

unfterblicf)e ^liaS auf ober, lüenn'ä ^^rem ."pumor \mi)x 3uf(^Iägt,

ein Qri[topf)ani|d^e§ Suftfpiel; glauben Sie mir, baf? Sie bann

tnit ^^rem fo föftli^en SReifterftüdfe unter bem 2(rm — ba§ rair

r> aik nid^t genug bemunbern fönnen, unb roes()a(6 ic^ orbentlid^

vor ^f)nen nieberfnien möd)te — burcf; ein ^sa()r()unbert unb 33oI!

nadj bem anbern fritifc^e Spießruten ober ©äffen laufen muffen —
jeber frifd)ge6orne Stecenfent fe^t oon neuem etroag an einem fo

feltenen SSerfe aus (id; rooKt', ic^ Ijätte ben Spi^buben bei ber

10 §anb ober bei ben i^aaren, bIo| um einen Unfterblid;en roie Sie

gu rächen). 9(idjt etraa einmal, roie .^(jre S^erlagsfc^reiber, merben

Sie recenfiert, fonbern ein paar taufenbmal, unb fortgeftodjen,

fo (ang es ^-ebern baju giebt. 2)a!E)er rat' id; a(§ guter ^reunb

^l^nen ni(^t baju, jur Unfterbtic^feit.

15 6r t^at, al§ nü()nx' er roirflid; ben ganzen S^orfd^Iag —
fd^er5f)afte 3üge ausgenommen — für fel)r roid^tig für fein ?yad^=

roerf, bamit er fid; nieberfe^en fonnte unb uor meinen Sfugen ba§

^auptfäd^Hdjfte nieberfd^reiben unb mid; um Unterftü^ung feine§

©ebäd^tniffes bitten burfte; aber id; mußte mof)(, baß ber ^auj

20 bie 9tebe nur für einen Spaß anfat), ber gebrudt trefflii^ ju ge=

braud^en märe.

9?ad^t6 übertraf baä Sombenfeuer, roeil eo jmei 53iörfer maä)kn,

jebee, beffcn fid^ bic älteften 3icbinger erinnerten. Sogar ber ^om=
manbant mürbe in feiner 3(nbad)t geftört unb mußte aus ber ^ird^e

25 (jeraus, befonbers ba ifir gegenüber bas .*oau5 bes Helfers (bes

©iafonus) gu brennen anfing. Qd^ beftieg bie Seiter, um bie guten

Söfd^anftatten gu befefjen. 3(ber etmas SBid^tigeres 50g mic^ an.

@5 fam bie Helferin im ^ödjftcn ^u^e aus if)rem ^aufe heraus;

fie l)atk, um if)re .öänbe frei ju bel)a(ten imb bod^ i^ren ^Ieiber=

30 fd^mud ju retten, fotdjen auf einmal angegogen. Sie trug gugteid^

i()r Sörautfleib, i()ren 4:'raueran5ug, xi)x 2(benbma()(sf(eib, i^r meißeg

Spi|en!teib, bann bas feuerfarbne feibne unb auf bem ^opfe einen

majeftätifc^en §ut mit ^^ebern unb in ben Rauben alte i§re feinen

§emben. 2lber fie rooflte me()r retten. So f(^raer fie fic^ als Selber^

35 battenbinberin in biefer Äteibergefc^rculft beroegen fonnte, fo fc^ritt

fie boc^ 5u bem ber @efa(}r na^en S^roeineftatl f)in, um {)ier ein

Äleinob aus ber ©efafir gu §iet)en. SZadjbem fie bie ^emben auf§

Sc^meineba(^ Qelegt, fud^te fie im Stalle mit ben ^änben nad^

ber Sc^roeinemutter, um fold^e aus bem ^oben f)erau§5u!^o(en. Sie
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fing cnblidj bie 53hitter am Sd^tnanse unb rcottte (roetd^ unbebac^t;

fameS Unternefjmen unb fo roentg fcfjicflic^ für ben majeftätifc^en

.§ut mit ^-ebern!) unb lüoKte, fag' \d), folc^e an biefem §interi)efte

l^erauöäerren. ^(ber nad^bem fie baö ^^ief) nac^ unfäglid^er 2tnftrengung

mit ben Hinterfüßen bi§ an bie Seemeile gebogen, fo fdjoß e§ roieber 5

in ben ^oben I)inein roie ein 2;()eaterboId^ in feinen ©riff. (Sie

ermifrfjte roieber ben Sd^roan^ifjenfet unb jog immenfc^U(^ aus Stngft

unb brad;te baä ^ier fc^on mit ben S^orberbeinen bis an bie Sc^roeKe:

auf einmal rcar e§ mieber f)ineingefa()ren. ßnbfii^ erbarmte fid§

ein g^Ieifc^erfnec^t be§ ju großen QammerS unb faßte bie 33eftie 10

bei ben CI)ren unb fdjieppte fie ba^in, roo bie 2)ame oorausging.

3tm 50Zorgen I)ätte ber roadere i^«^ fterbe tägüd^ unb mein
Seben nid)t bei fid^ fein muffen, fonbern beö Teufels, raenn er,

nac^bem groei 3)törfer unb ein Sranb ba toaren unb Siegen unb

ba§ SSetterglas unter Sturm, nic^t enblidj bem 2(nbringen nad^= 15

gegeben [)ätte, in ber nä(^ften dladit auöjufatfen. 2)ie gan-^e ?yeftung

fpannte fid^ barauf. ßä rourbe mirüid^ auögefatten. 5Ran fd^tid^

burdj baä imtere Z^ox ^inaus (Da§ obere mar ba§ anbere); aber

fein g^einb mar ju finben. 2)er auöfallenben 33efa|ung muc^§ ber

Mut »on ©(^ritt ju ©d^ritt, unb fie flud^te teife terribet barüber, 20

baß fie if)n nic^t jeigen fonnte. 6nb(idj f)örte fie am obern Jf)ore

©etärme. S)er 2(uQfall mar treff(id; geroäfjlt ; benn bie ®ieb§fef)raner

tnollten eben einen ßinfad tf}un burd^ä obere %i)Ox unb fo fid^ bie

©tabtfd^Iüffel ober Stabtbietrid^e felber fd^mieben. ^ie .ßi^binger

jogen um bie Ijalbe S^eftung fjerum, unb nun geigte ein jufäffiger 25

SJIonbblid ^^-einb bem ^einb. 3(^red(id^er 2lnblid! — S^ie @efd^ic^te

melbet, baß ber große griec§if(^e ^-elbfierr S(ratits ftet§ uor einer

©d^tac^t einen f)eftigen 3)urd^fatt befam, ber fo longe anf)ielt, bis

bie ©(^lad^t in ©ang gefommen. S)ie unfc^ulbige 2(nefbote miß=

brau(^te ein 3ie^"^9er ^an^, um mit i()r, imb gebedt uon ber 30

finftern Slegennac^t, feinen ©paß glaublid^er einjuleiten. (E§ l^ätten

nämlid^, uerfod^t ber ^auj, beibe i^eere, fobalb fie einanber erblidt

I)ätten, fid^ in ebenfouiele gelbl^erren Stratus oerioanbelt; fogteid^

Ijätten beibe burd) äßinfe ober Parlamentäre ober fonftige 3eid^eii

(l)ier will es mit ber 3Saf)rfd)einIid^feit fd^(edjt fort) einen Ijalb- 35

üiertelftünbigen 3Saffenftittftanb gefdjtoffen — mäf}renb besfelben

l)ätten beibe 5)Md^te einanber gebüdt gegenüber geljalten unb erft

27. 2lratu>3 Don Sifnon, Seiter be§ ac^öifdjen SunbeS, t 213 an ®ift, baä ifim

$p^ilipp III. yon liiacebonien f)atte beibringen laffen.
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na<i) 2(6(auf öer (Sac^e f)ätten fie ftc^ einmütig aufgerichtet jum

SfngriffI '^od) 511 ernfteru OJegenftänben ! S3eibe §eere gingen auf

einanber los, nur aber mit einer fo mi^tönigen, fic^ miberfd)reien=

ben ^^-etömufif oolf förauslauten, als je eine .Vlirc^enmufif in einer

5 2)orffirc^e glüf)enb in bie Cf)ren gegoffen; ein ß^ic^en ber 5'"'^'^*/

rooraus man inbes bei ^eltmufifanten nichts mac^t. 2^ie Mrieger

hingegen gingen mit einem g^euer auf einanber ju, ba^ fie bie

fteine, fc^on burc^ bas 9BettergIa§ oerfünbigte Grberfc^üttentng —
fo mie einmal bie ^tömer unb S^artf^ager ein großes Grbbeben unter

10 bem ©efec^te — gar nid^t üerfpürten, fonbern glaubten, nur fie

felber bebten, nic|t bie Grbe.

22enn man im @efecf)t (aufenbe Solbaten mit ftef)enben

t)erglei(^t, fo nerlieren biefe infofern an 2(n fei) en, inraiefern 9taffaet,

roelc^er feinen Figuren meiftene Seroegung, feiten fefte Stellung

15 gab, ein 93^ann ift, ber Sc^c)nl)eit fennt. 2(ber Sd)i3n^eit beifeite!

Gin anfangenbes l'aufen beiber §eere §atte feine ©rünbe, unb

roenn xmter ben SSaffeu bie @efe|e fc^roeigen unter arma tilent

leges), fo gehören bie ^riegsgefe^e, g. 33. ©efertionsoerbote, au(^

baju. 2!ie 3iebinger merften nämlic^, fc^lau genug, ba| einige

20 ^^ieböfe^raner meiter liefen, imb oerfc^mi^t mitterten fie aus, ba^

biefe wenigen nur ein i>ortrob ber übrigen mären, bie in bas

je^o offen gelaffene untere Jljor l)ineinftür^en mollten. 6ier galt's

Gntfcf)loffenl)eit. 3)er ganje 3iebinger ^lusfatt oerfe^rte fic^ auf

öer Stelle in einen ©efamt=3(d)illc5, ben §omer befanntlic^ megen

25 feines Saufens fo pries; alle liefen, rannten, flogen — bie Tiebs^

fet)raner ilmen nac^, aber in Der 2^ljat ju langfam unb matt —
unb fo erreichten bie ßi^binger glücflicl) afe Sieger i^r untere^

^^or, o^ne einen eignen 53iann verloren ober einen fremben ein=

gelaffen gu Ijaben. Wlan tranf bie ganje 9iad)t burc^ auf ben

3<j fieg^aften 2{usgang. Qnbes roirb biefer niemals fehlen, menn ein

'^d) fterbe täglich unb mein iicbzn anführt.

2lm 5Jtorgen, als bie ?[Renfc^en roieber ^u fic§ famen, roas

aud) Stöcflein tl)at, l^errfc^te bennoc^ ftarfer 3>erbrup. So l)at

nocf) immer, fagte jeber, baä oerflud^te 2öe^ren unb Siegen fein

35 ßnbe, unb niemanb jie^t einen ^reujer baoon. 33efonber§ fal)

ber 53uct)^änbler aus roie ein ^fefferftrau(^ oöer raie betrunfen in

2Bermutroein; benn er mochte ba§, roaS li) fallen lie^, noc^ fo

genau jufammenfummieren, fo fanb er boc^ am ßnöe, t)ü\i, Damit,

roenn's gebrucft mürbe, nic^t einmal bie §aferrec^nung bega^tt mar.

Scan X^aul^j SBerfe i. 9
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„C t^r ©Otter, Ijelft einem Unfd^ulbigen bo^ ax\^ biefem unglücf=

liefen Werfer Ijernuö!" fagt' er unb fal) {)iimnehiiärt§.

„©ie ^abzn ©e^n[ud;t'^" fagt' id) unb fa^te bie Siebte, bie

fonft in ber 3:^afd^e arbeitete. „D, raer nic^t?" »erfe^te er —
„^aran erfcnn' \d) Sie/' fagt' \ä), „ober nielmetjr bie fd^öne l^öf)ere 5

9?atur bcö SRenfc^en; 6ei altem 9^eic^tum beö irbifc^en Sebens

fetjnt er firf} nad) einem fjöljeren unb burftet unb uerburftet, foroie

auf bem roofferreid^en ?[Reere me()r I1ienfd;en verburften al§ auf

bem ^rodenen. ©ogar im ^srbifd^en treibt ber 9}icnfc]^ fein ©et}nen

nod^ fort unb fd)madjtct, auf Sitberftangen fpringenb, nad; einer 10

©olbftange." ^d) brüdte bie Stödfeinifdje red)lc .panb red)t Ijerjlic^,

roeldje fid) nad) nidjtö fo fel)ntc aU nad) ber Ztafdje; er loufjte

aber nidjt, u)ie ein foti^er Öiebegbunb fd;idlid) genug ju äerreif3eu

fei jum 9Zadjfc^reiben.

„5tun, roaä unö mit jebem .^^^ere me(jr gefd^tagene 33u(^= 15

f)änb(er betrifft — nerfe^te er mit einem meinerlid^en Sädjeln unb

mit einem 3ron ofjnegtcidjen — fo roiffen mir nidjt einmal non

©ilberftangen etmao (ad), bamit märe jebes .'oanbhmgsfiaus 5u=

trieben); an Seineftangcn (längen mir gerupft, ober an 9iäud;er=

ftangen fc^roarj vor Strger." 20

9fitemanb munbere fid) über beä DJtanneä 2Bi^; erftHd^ ift,

mic nmn au§ atten '3treitfd)riften fie()t, nid)tö leidjter, a(§ eine

gegebene 3((Iegorie fortjufe^en, ^roeitens fpridjt jeber über fein

eigenes %ad) am (eid)teftcn mit 9(nfpic(ungcn.

„©0 ift ber 93cenfc^ unb ©ie baju, fagt' id); bie 3SeIt= 25

gefc^idjte unb bie 9Se(tfarte entmirft unb mappiert er blo^ nac^

ben 3JüC(^*^" 11'^"^ ©ängen feineä Keinen Scbeng, roie ber ©d;iffer

auf feinen Karten alk ifi>e(ttei(e als leere 5Räume bejeidjuet unb

nur .Huppen, S^ieere u. f. m. a(§ noIIe I)inftel(t. ^a()er mitt ber

SJJenfdj ftetö baö 3(Ite, uia§ fid) immer leidster in feine ©pefu= 30

lationen einfügt al§ ba§ 9^eue; jeber ©cbraud; foU feine ©ilber;

I)od^jeit feiern, fagt er, rocnn auc^ 93[ei(}0(^5eiten unb 2(rfcnif=

i)od)3eiten barau§ merben. 2(u§ biefem ©runbe ()a(te id^ ben beutfd^en

^satriotiömuö, ben fo oiefe gemeine, um§ SSaterlanb gang un=

befümmertc ©eelen je^o jeigen moKen, me()r für einen marmen 35

^rinatpatriotiemug, ben gebadete ©eelen für i^re eigne ^erfon

I)aben, roeil fie (unb mid^ bünft, nid^t unpl)i(ofopf)ifd^) aüz^ (omnia

37
f.
omnia secumportantes, alleö mit fi(^ tragenb. 3U§ bie IjSerfer !priene

erobert Ijattcn unb bie ©inroofiner, mit i£)ren Scfiä^en belaben, fi(^ flüchteten, fott S3ia?,
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secum poitaates) unb folglicf; aud) baä 33aterlanb bei fiel; tragen.

Sd^ön ift'ö tDO^I; e§ giebt bem Setc^enjuge bes betrauerten 9]ater=

(anb§ mefir 2(nfe^en, roenn auc§ niebrtge Seelen fcfiroarj mitgeben;

fo finb bei öomef)men Setc^enbegängniffen nic^t nur bie ^Dienfc^en

5 überflort, fonbem auc^ bie falten feften ^ferbe giefjen in ^rauer^

f(ören mit SCpropoö, Stödlein, in biefer 9^ad^t mad)' iä),

ba^ bie Belagerung übermorgen ein Gnbe f)at." . . .

StöcEIein inoüte fragen unb ()erau5()o(en, ja, jubeln; ic^ aber

fagte: „^eber SJlenfrf; erroarte bie iRad^tl"

10 ^d) überfpringe, roie immer, f(eine Äriegsnorfäde, meiere bem

guten Bud)t)änb(er, ber im ?Oiufeum noUftiinbig unb neu fein milT,

nor bem 'DJhmbe megjuraffen, ein .*5auQ= unb iRird;enbiebftaf)( märe.

Diac^tä nad; ben 5(ac^tanbad)ten ftieg ic^, roäljrenb ber ?|]rebiger

üon ber ^anjel berabging, biefelbe ^inauf; mir grüßten un§ im

ir. 33egegnen, unb id) fing oben an, aber faft geftört burd) ben einfältigen

"öud^bänbfer, ber unten im 53cid)tftub(e faf? mit ^eber unb 2^inte:

„(Suer (i"rce((en5 fe^en güttgft nad), baf? ein g-rcmbUng, jeboc^

ein Segationsrat, f)ier auf ber ^an;5e( eine münblic^e J'^'it'beng^

p rebigt [)ä(t, roie er eine gebrud'te an 2)eutf(^Ianb felber geljaUen,

iu mieroo^t in biefem bie ^-cftung 3icbingen eigent(id) mit ftedt.

93iu^te nid)t in 2>encbig fonft fogar ber ÜJcneraliffimus fei ber ein

3(u5(änbcr fein, roie in S. 9Jtarino ber 9tidjter? Unb roie raenig

ift bagegen ein ^^rebiger!

„^d^ fd)(age f)ier ^riebensinftrumente nor unb norljer g^ricbens^

L'.o präüminarien. Unentbefirlid) finb fie nid)t, fonbem entbefirlic^.

^d; I)abc gefcf)en, mas ^apferfeit ausfüfjrt, rcao Stanb()alten, toaä

(^3egenfpie(e mit ©efc^ü^i, mas 9(uofä(Ie teilo finb, teile, t^un. SSie

l)ätte auc^ fonft bie S^eftung nad) 3>er§äItnio ifirer ©röfee fid) fo

unglaublich länger gehalten, als bie größten beutfc^en bief)er? 3(ber

30 CS ift orbentUd), als ob bie !Japferfeit in ben fleinften Öänbern

am bi(^teften fc^Iage — man benfe, roenn nad^ S>er[)ä(tniö ber

3>o(f6menge ^erficn ober (Ifjina fo tapfer mären mie bie Sc^roeij

— fomie nad; liinne ein 33aum, ber im rociten öefä^e nur Blätter

bringt, in ein engeres nerfe|t, fogleic^ Blüten treibt, meld^cs er

35 gried^if^ genug Prolepsis nennt. Sa^cr ift öas Befd;neibcn ber

_ Sänber ein häufiges 'Diittel, fie tapferer gu mad^en, fobalb foüiel

einer ber fieben SEeifcn, loel^er leer baoonging, auf 35cfrogcn nad) bem ©runbe geontroortet

^aben: omnia mea mecum porto, ic^ trage all ba^ ÜKeinige mit mir.
1.4

f. griebensprebigt an Seutfcfclanb erfcfjien 1S08 in .f^eibelberg. — 3'>. Pro-
lepsis, Sorroegnafime, rljetoriic^e Jigur.

9*
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üon ifinen nod) übrig gelaffen mirb, baß noc^ etroae ba tft, luaö

tapferer fein fann; alten abgelebten Sänbent, roie beutfc^cn, ift

bae Sefcf)neiben üoUenbo am nötigften, raie bie ©ärtner im §erbftc

nic§t junge, fonbem a(te 33äume am Unbarm()er5igften befd^eren.

„3u für(^ten ()at 3i£bingen an iid) oom ^-einbc nid^ts, iinb 5

es !ann täglich 5ef)nmal ausfafkn, of)ne einen 9}iann ^u tier=

lieren; benn menn ber Ingenieur 33orreur rec^t ()at, ba^ unter

ben Sd^üffen bes ^yu^oolfee, ba fie immer ju ()o^ ge^en, nur ber

taufenbfte treffe, fo finb mir fd^u^frei, ba ber ^einb nid^t fo »iel

auf einmal ju laben ()at. lo

„Selber gro^c J-cftungen, roie 5. 33. Stettin unb 93iagbeburg,

bie fid) niefit fo (ange I}ielten a(ö mir, unb bie roeniger ben 2^egen

sogen als bie 2)egenfcf)eibe (am öem ©e^änge), ergaben fic^ aud^

bei if)rer grij^ern 33efa|ung boc^ nid^t mit Unel)re, unb unfer

33eifpiel barf fie nic^t bemütigen. 33ebenfen roir: 'Stettiner Äomman= 15

bauten (äffen fic^ ungern auf i^r -öaus (bie ^-eftung ift i^res)

ben roten öaf)n feßen, ben fie für 3(nfpiehmg auf rote 53^ü^en

unb auf ben gallifc^en Gallus f)a(ten. Sie fc^tie^en, roenn fc^on

auf ST^eatern, nolfenbä in öeerfcf)auen, fc^einbare Kriege jufäKig

roa^re Q>er(e|ungen gemad)t, ba^ roafirf)afte mit noc^ großem be= 20

brofien, ha^ fie aber alfe SÖagen voll i^ern)unbete, alle ©ruben

voü Sote, alle ©äffen ofjue -"Oäufer burd) ^roei 2^ropfen ^inte,

rooraus if^re Diamensunterft^rift beftef}t, roegfcfiroemmen fönnen. Sie

finben e§ oft fo (äc^erlic^, eine ^eftung feft ju^ufperren unb alfo

mit bem 53-einb gugleic^ bie ^oft ausäufc^Iie^en, a(§ bie Sitte 25

jener Peruaner ift, welche, um ber Seele eines Sterbenben ba§

^-lie^en ju mehren, iljm 9J?unb unb 9tafe u. f. ro. mit Sorgfalt

oerftopfen. 2Sa(}re Stettiner unb 3Jiagbeburger ^ommanbanten

finb oiel 5U ftolj, ba fie fic^ nic^t einmal mit Aäf)nbricf)en fiauen,

fid^ uottenbs mit bem gemeinften -I?oIfe unb -^adfnerfjtpacf 5U so

fd)(agen. 9(ucfi finben fie jeneg feine talmubifd^e ©ebot, ba^ SBeife

ftets in ber 9Jiitte bes 2)i5putieren5, ofme etroas ausgemad^t 5U

l)aben, auöeinanberfc^eiben foden, um länger an ben ©egenftanb

5u benfen, nod; beffer auf öie roic^tigern i^riegsbisputationen an=

roenbbar, fo ba^ fie es oft nic^t einmal bis jur 'D3iitte fommen 35

laffen. &uU Stettiner Äommanbanten bleiben jart unb bel}a(ten

eine ^^räne im 5(uge unb (eiben e§ nid^t, ba^, roie Sampenfeuer

11 ff. Stettin ergab fic^ 29. Ott. 1806 o^nc SBiberftanC ben jvran^ofen. aUogöebiirg
ergab fidi am 8. 3Jod. 1806 unter fileift imt> äBartensleben mit 22 ÜOO mann.
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au§ Srannteiöein allen Umftefienben 3:otenfar6e anftreirfjt, ber=

"

gleichen boS ^anonenfeuer nod; reeHer t§ue, unb fte fagen be§()alb

gern: roenn in ber 2;ürfei tote ^-einbeSföpfe auf SßäKe unb 3)iauern

geftecft werben, fo fei e§ bod^ nod^ graufamer, attba 3^reunbe§=

.-. näintid) Sotbatenföpfe aufjupflanjen. 5)a übrigens ein ^ornman=

baut ben g-ürften nod^ oielfeitiger al§ ein ©efanbter barftedt, burc^

3(ttma(^t besfelben, burc^ §errfdjaft über 2eb^n unb 2ob, fo f)at

er aud; ba§ 9?ed)t ^u begnabigen, folglid^ aud^ ben %e\no, inbem

er if)n ju feinem ^reunbe mad^t.

10 ^od) id) m\H frembe ^-eftungen nidjt länger oerteibigen, al§

fie fic^ felber nerteibigt ^aben; la^t un§ in bie jurüdfommen, in

ber iDir finb!

GjceKenj! 2)ie ^i^bingfd^e ©l^re ift gerettet, aber nid^t bie

3iebinger. ^d) meine l^ier gar nid^t, ba^ ber umnäc^tige ^einb,

15 ber auf bie g-eftung, rcie fonft ber Skubnogel auf ben ^äfig ftö^t

be§ 3>ogel5 roegen, enblic^ aud; bem ä>ogeI brol}e; fonbern nad^

bem fiegenben 2Öef)rftanb mill auc^ ber 3?ä^rftanb ein menig fiegen.

SSa^rlic^, ©rünbe jum g-riebemac^en fi^en in jebem ^ird^flu^l, in

jeber ©äffe, in jebem fetter. SBotten nid^t bie Söttic^er in einigen

20 Tagen if)ren Sf^eiftan^ I^alten unb jroei ^age barauf bie S3äder

i[)re A'ö^nen fd^roenfen, unb fefien fie ab, roie mitten unter fpringenben

Somben aufgeräumt 5U fpringen ift? g-ällt x\xd)t nad) ad^t Stagen

ber 2)ieb6fel)raner 2>iel)marft, fo ungemein erf)eb(ic^ für f)iefige

3>ie§3udjtV Schlagen fid^ nidjt bie Stitjiebinger*) täglich l^atbtot

25 mit Stul^Ibeinen unb fc^teppen einanber an ben 3öpfei^ ()erum unb

roarten bi§ biefe etunbe oergeblid^ auf unfere Dbrigfeit, bie {)inau§;

reitet unb fie rec^t berb gerbt unb abftraft? ^ah' id) affeö gefagt?

^aum etroas: Unter ber 2:^üre ftef)t ber 2(potf)efer unb mitt feine

Kräuter fammeln, nic^t fjinauefönnenb; bie 2Seiber beten ju @ott

Go um SÖetter imb roollen 'glad^s fäen; SJtaifäfer au^er ber ?s-eftung

foKen abgefdiüttelt werben unb bie §eden; am ^irdjturm fri^t

ber (El^riftop[)el, ber Glefant, greulid^ fort unb reibt feinen eigenen

ßlefantenf)errn auf; ein geraanbter ©uc^^änbler fi^t in ber ©afriftei

unb fd;reibt nad^ unb madjt fein @efd^äft; gegenroärtiger ^Uiann

a5 felber ftcf)t f)ier unb mad^t eine ^rebigt unb rät an, eine ober

ein paar ^riebenspfeifen ju ftopfen. ^ebod^ fegnet er feurig bie

*) JUtjicbingen in ein unter ber ®eric^t56arfeit ber Jeftung 3icbingen fte^enbeä
SJörfc^en, ba§ gern trintt, fonft aber von feiner Sebeutung.
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©ekgenl^eit, baburd^ einem fo load^famen ^ommanbanteit als ßuere

Grcettenj, lüenn and) in ber 9^ac^t, befannt 5U roerben. Sdnenl"

^ie Aird^üerfammlung rief: „53iDat "^d) fterbe täglid^ unb
mein Seben!" Gr aber f^iöeigt fe^r bebeutenb unb begiebt fid^

aus ber Äirc^e. dlod) um 9)titternad)t i[t großer Conseil. Gin 5

unburc^bringlidjer ©d^leier verbirgt ber 2Be(t bie Staatäge^eimniffe

(ici^ bebiene mic^ §ier gern ber breifac^en ^rebiger^^^autologia ober

©inerleifagerei als ber geroö^nlic^ften). ©egen fünf U^r morgens

roirb nicf;t me()r gefd^offen.

«Sogar am 9Jiontag ^örte man nod^ nichts ©eroiffes; aber 10

oon feinbtidjer «Seite fal) man etmas befto SBic^tigereö im 3:^or,

einen X'iebsfe^raner Parlamentär, begleitet (bie Stabt roollte vor

Grftaunen fterben) oon einem 3ie^i"9ei' Parlamentär. „9tun, man
tft oielleic^t auf feinem falfc^en 2öege, roenn man oermutet, ba^

ber 3ie&i"9fi" f<fjon in ber '^a(i)t abgegangen/' fagten Seute oom 15

^anbmerf.

2)rei Stunben barauf — ic^ roeid^e I)ier oon benen ab, bie

oon oier Stunben fprecf;en — fing ein ©erüc^t an unb bauerte

fort, ba^ mittags Siebsfefiraner in bie g^eftung, s"9^ci<^ ('^^^^
—

fpätere Qal)r()unberte glauben e§ \\\d)t mefjr — 3^ß'^i"Ößi^ i" ^oö 20

9fteid^§ftäbtd^en einjieljen fottten, bamit beibe Stäbte fo lange gegen=

feitige ©eifeln unb 33ürgen i^res SBaffenftiffftanbes befä^en, bis

roieber 3ieirfjsgeric^te bie Sac^e entfc^ieben.

®od[) gefd^a^ e§ roirflid^; um elf U^r ftürmten aUe ©lodfen;

alle §unbe beuten roieber auf ben ©äffen; alle 2)äc^er rooren mit 25

SJienfd^en ftatt mit Sc^inbeln gebedlt unb bie g-enfter ftatt bes

2)ünger§ mit ©eftc^tem belegt, ^ie 3ie^i"Se'^ 5Jiannfc^aft ftanö

gegen bas obere ^l)or jum 2(u§marfd^e, ben ^intern ben 2;ieb5=

fe^ranem jufelirenb, roeldje burc^ baö untere einfommen foUten,

auf roelc^em bie ^unbereferoe entfe^lid; anfc^lug, meil bie 3^^* so

oiel gu furj geraefen, al§ ba^ fie ^ätte toll unb ftumm roerben

fönnen.

2)er Glefantenl)err fa$ auf bem G^riftopfiel oor bem ^^ore

ber D^epomufsfirc^e unb fal) t)erab unb ühixail l)in; bie ©äffen

roaren mit 3ufcl;auergeftrüpp überraac^fen; nur ic^ unb Stöcflein 35

fonnten nic^t burc^feljen unb burc^fommen.

S^er Suc^^änbler mürbe barüber gan^ toll; er mu^te burd^au§
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ben 3"9 fia'^en für fein SKufeum. ©nblid^ erfaf) er einen ah-

getabnen ^rad^tmagen; er roürbe fid^ auf befjen Seiter [te()enb 511

ermatten gefuc^t l^ah^n burd^ balancieren, t)ätte nid^t jum nodj

großem ©lüdfe ein ^roei SJiann l^ol)e§ au^gepadfteä 3"rfci''f'i| bane6en

5 geftanben. S)araiif fd^roang fid) jeber von un§.

3l(§ roir üiel gemäcf^Iid^er alä bie gan§e öerbe oben auf bem

g^affe unö umf(Routen unb eben bie g^elbmufif einrücken fa^en, brad^

jäfiling ber ^^-a^bedel unter unfern uier ^-ü^en ^ufammen, unb id)

unb ber Suc^^änbler ftanben unten in ber ^art^aufe unb fa^en

10 uns an. ®in werfhid^teä ^attgatter, raie ein ^yattftridf! 2)er 33ud;=

l^änbkr flopfte raie ein tebenbig begrabener, fc^rie raie ein Untere

gefunfcner, pfiff roie eine 9Jiau§ unter ^a^cn3äf)nen; aber nid^t

ein neugieriger, fpi^bübifc^er, mit 3(uge unb D^r in ben 3"9
eingeftricfter '^ieb na^m |i(^ ^dt, roat)r5unel)men, ba^ idj unb ber

15 33ud^f)änb(er in ber 9Belt unb im gaffe roaren. "Stödkin rou^te

beä 2Rufeumö roegen nid^t, roo au§, roo ein. @r fagte: „3^ roerbe,

rcenn alk^o unb ber ^rieg es länger treibt, am ßnbe ein an^-

gemad^ter ©pi^bube unb brurfe mi^ unb affeö nad)." @r uer;

flud)te ftd^ unb fein ^^abafsfeuerbefted (lüeil cr'ö uergeffen I^atte),

20 ba er üieffeid^t, bofft' er, mit bem «Sd^mamme bao %a^ in ^ranb

^tte ftedfen fönnen. ©r oerroünfdjte meine unb feine ©d^roere, ba

ol^ne biefe ber aufredete 3^üiI(ingQfarg mit nier öänben märe um=

jufto^en gemefen. 3X15 er gar bie 9ieiterei nemat^m, tankte er im

?5^affe ben fünftigen ^Hciftan,^ ber Söttic^er milb uorauö unb mad^te

25 eroig, roie eine uergitterte ^tjäm, bie 9{unbe innen um ben ^äfig.

©nblid^ roarf er au5 unferm parterre noble feinen §ut empor in

ben ^immet (ic^ (jielt'ö für ^ubelau^brud), es raar aber 9Zotfc^u^),

um bem fd^aubefoffenen 3>olfe brausen an^umelben, ba^ ein (It)rift

elenb fid^ abarbeite im tiefften Sc^adjt; aber !ein ?Ocenfc^ faf) "otn

30 iQut Qx roarf it)n jum ^roeitenmale roilber unb f)ö^er unb —
über baö g^a^ ^inaus; nun tjatt' er auc^ ben legten 9Xuffa§ ober

bie Ajustage feines ^alfes eingebüßt.

(Sr fanf in fic^ hinein — ben fc^Iimmften Drt imb Sumpf,
roo^in er geraten fonnte, He^ feinen ^opf f)ängen ober finfen —

35 benn ber ©eift mar ber Sd)arfrid;tcr feines Seibes unb topfte fold^en

— unb er roar nichts me[)r.

^d^ blieb aKes, roas ic^ roar, unb bad)te, es fei für 'Dm

26. parterre noble, Beüorjugter ^Ua^ im it^cater.
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Dcamen eines 3iicf6vfaffe5 ongemeffener, es ju einer Xiogenestonne

ju machen, nidjt aber, rote er, 511 einem S^egulusfafje. „^d) roei^

nic^t, roarum, fagt' \d) ju i()m, aber mir roirb orbentlid) fo ge^

mütlicf) unb fieimifcf} in unferem %a)it; roir 6eibe fteden freiließ bie

einzigen 3iirf6'^^üte barin uor. ^c^ rootfte nur, Sie roürben nic^t :,

vor 2trger ic^roar^ ober ein ^^egerfc^roarjer auf unferer ^ucferinM-

Senn roenn xd) mxd) fo runb umfe^e unb erroäge, roel^es fd)öne

2o5 ber 3(6gefdjiebenl)eit mitten im Q^olfstreiben uns blo^ einige

^a^bauSen jufic^em, fo möd;t' id) beinahe fragen, 06 roir nic^t

groei glüdlic^en ?[Rännern glcid^en, bie unten auf Dem 2)]eeres6oben 10

in i()rcr ^äud)erg(ode fi^en unb üon bem o6crn 3Settenge(ärme

feine 2Öogc f)ören. 3Senn fd^on einem ^s()i(ofopf)en im 5'öffc, bas,

roie ein griec^tfd)er l^empet, nur oben bem ^immel offen ift, bie

Grbe unb if)r 3iß^"iser ©etobe (äc^erlid^ norfommt, roie oiet me^r

jroeien auf einmal, bie mit einanber eine gefc^Ioffene, ja ein= 15

gefc^ (offene ßefettfc^aft biCöenl 3Sie gcnx, ?)-reunb Stödlein, fe^'

ic^ mic^ als einen 9iobinfon auf biefe 3^"^crinfe( oerfc^Iagen, ba

ic^ Sie als meinen ^'^eitag*) ober Karfreitag f)ier unten an^

treffe I Unb antroorten Sie mir: roer ift aufeer S. 93]arino nod)

fo frei als unfer ^af^'^ xd) bitte." 20

„'^d) f)öre gar nidjts met)r," fagte falt Stijdlein, mit bem

Cf)r am %cx\ic; er meinte aber nic^t meine 2öorte, fonbern Die

^vferbe. Gs roar auffaUenb, roie froftig, ja unf)öfli(^ ber Wxann

]xd) auf einmal gegen mid^ in ber ß^ifd^enjeit offenbarte, roorin

if)m fein Sd^roangartifel bes Selagerfieftes abgefc^nitten rourbe. 3!Jian 25

I)ält ben Gigennü^igen ftets für ^u ^öflic^ roie für ju grob; befto

gleichgültiger fei man gegen beffen Grfalten unb ßrroormen.

^d) mad)te nichts baraus. ßr fc^rie enbltc^ ?yeuer, bamit bas

%a^ umgeftürjt roerbe, unb id; fd^ric roillig mit. Gnblic^ roarfen

einige 2ef)rjungen, bie au§i ^f^eugier auf ben Seiterroagen geftiegen 30

roaren, um ins laute %a^ ju fe^en, biefes boshaft um, unb roir

frochen in§ ^reie, roie ^ö^Ienforfd^er auf bem 33auc^e in bie fc^im=

mernben §ö^lentempel.

2(ber, Gmpfinbungl giebt e§ etroa§ Gigenfinnigeres, Starr=

*) Ziv befanntc greunb SRobinfonS.

2. SRcguIusf äffe. Jag ber römifcöe ÄonfuI ;Hegulu5 von ben flart^agem, in

bereu ©efangenicöoft er geraten jrar, in einem inroenbig mit SJägeln beie^ten Joffe einen

Serg ^erabgeroUt raorben fei, ift eine Sage. — li». San aJiorino, fieine Wepubiif in

aKitteUtalien.
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föpfigereS, me^r 3BettenDenbtfd^e§ unb Umiüäljenbes, aU bu bift?

®enn roer roar es anbers, fo oiel icf) roei^, qI§ bu, ble mid^ p(ö^=

l\<i) in einen gang anbern SJiann (a(§ roär' id^ ein ^-eberbufc^poliip)

auf ber ©äffe umftülpte, ba id^ in biefetbe im tiefften S3ücfUng

r. unb engften ©d^ritte au§ bem ?^affe l^eraußging? „<Satt, matt,

\6)al, faf)(!" fo mieber^olteft bu immer, „©ang roa^r! (fagt' id^

enblid^) ^rieg um ©änfe »on ©änfen gefü(}rt! D roie gleid^gültig

ift mir'e, ba^ id^ feinen einzigen ^unft ber Ä^apitutation erfaf)ren

fanni Sf^apoleon »erlangte mit ^iec^t bie beiben Steid^snefter gar

10 nid^t. 2(ud^ \d) mag fie nit^t, fo roenig a(ö ^atenber nom oorigen

^af)re, roottte fie mir audf; ein 33ud^^änb(er um I)erabgefe^te S3ü^er=

preife laffen. Störflein laff \d) Stöcflein fein, unb ber flad^s=

l^aarige ^d) fterbe täglich unb mein Seben fann meinetraegen

{)eute fterben. öätt' i^ nur nid^t fo üiel 9Sorte barüber gemalt!

ir, 2(ber auf ber (Stelle fott ber 2(uffa^ auf bie ^oft, bamit ic^ nur

feines mel)r fage."

2)ie5 attes aber fagt' id^, mie gebac^t; fo fet)r fann bie Gm=
pfinbung ben nüc^ternften 2)iann Ijinrci^e».





II.

^t^tn \nntn tr^rHuditsn Danton»

(1796.)





^Tsiefeö Jiicrlid^e .*Rfag(i6ett, roorin ein jerftreuetev ©ete^rter o^nc

'^^fein 3A>ifjeu feine 3erftreiiung fc^tlbert, tarn burc^ bie ©üte be^

$errn 'l^farrer§ ^ tri ein in meine §änbe, ber's in ber ^ird)en=

agenbe feiner Safriftei gefunben ()atte. ^ö) glaube, iä) fann bao

» SibeK of)ne 5^ie6ftaf)l 511 meinen 3(uffä^en unb Gffeften frf;tagen,

ba A'reubel f)inten eine Strbeit non mir in feine einfügt; benn \d)

mad}e, ba commixtio unb confiisio ein modus adquirendi ift,

am redjtlidjen ©vünben aufs gan^e 3(nfprud). SSenigftens gehören,

ba er bae ^^apier ba^u aus ber Safriftei er()ob, meinem ©eüatter,

10 atö §ernt bee ^rinsipale, bie barauf gefegten ©ebanfen bes 'i>ogto

als accessorium. ^er ^on5ipient ^atte fid^ am 'i>erfe{)en am

Bußtage in bie .s^'iufelumer iRirdie fperren laffen; — um nun bie

Sangmeite fid) fo lange uom ^eibe ^u f)alten, bis i()n beim G)ebet=

läuten jemanb t)inau5tie|, nerf^rieb er bie ^t\t bis ba^in in biefen

15 klagen.

©eroiffer ift mof)[ nichts, al§ ba^ mandjen SRenfc^en ein türfi=

fd;er 2)ämon uerfolgt unb i^m lange Sperrbafen in§ ©etriebe feineö

Sebens ftedt, roenn es gerabe am beften umläuft unb eben aug-

fd;Iagen mifl. Qeber mup 'DJienfc^en fennen, bie (auter Unglüd im

20 (Spielen, Kriegen, heiraten, in allem l)abcn, foraie anbere roieber

lauter ©lud. 33ei mir roirb gar ©lud unb Unglüd mutfc^ierungg^

roeife neben unb auf einanber nerpadt in eine ^fonne, anftatt bo^

e§ ^supiter in jroei oerfüEte. ^ft oollenbö ba§ SSergnügen, bie

ß^renbe^eugung, bie rüljrenbe Gmpfinbung, bie ic^ i)abi, gro^, fel^r

2". gro^, fo nerlaff id^ mid) barauf, ba^ e§ nun ber Tämon geraa'^r

roerben unb mir alles l^interbrein gefegnen merbe. 3o verfallet

7. commixtio unb confusio. Sermifdiung unb aSerfc6mcl5ung. — modus
acquirendi, ßnoerbungsart. — 11. accessorium, 3"ia|, S3ein)crf. —• 21. ü)lut =

fc^ievung ^iep im Ü)Httetalter bie abroecfiielnbe iHegierung äioeier ober metjrerer Sö^ne
über ein £anb, bo§ nicfit geteilt roerben burfte unb ba5 man bocfi au^ niclit gemein-
fcfioftlict) regieren rooUte.
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er mir gern fd^öne Suftfal^rten burd; einen Ijäuelid^en §aber; unb

ein ©(^renbogen ift für mxd) ein 3Rcgenbogen, ber brei elenbe Jage

anfünbigt So ijcit er mir Ijeute in biefe Äird^e nac^gefe^t, lueil

er üorauSfnl), bie 6Ui{}enbe ^rebigt raerbe mir einiges SSergnügen

reid^en; unb nun fef)' \^ mid) feit ber isefperprebigt in ba§ ®otte§= 5

()au§ inhaftiert, imb bae Srfjicffal mei^, mann xä) I)inau§gelaffen

merbe. '3)enn id^ fann meber 2'I)ür nod^ ^enfter au§6rerf;en, unb

ba§ größte Unglüd" ift, ba^ gerabe f)eute 33u^tag ift, mo feine

9Jiagb auf ben ©ottesadfcr gel^t; unter allen meinen bummen (id;rei=

6ern lC)at üf}ne(}in feiner fo üiel 9]erftanb, ba$ er mic§ in ber lo

Safriftei auffud}te. S)iefe ^irc^e ift mir überhaupt auffäffig; xÖ)

I)a6e barin f(^on ein Unglücf gel)a6t, imb ce mar freute nid^t§ al§

ber 9Sieberfd)ein eines a(ten, ba^ id; unter ber ^^anh ber gangen

©emeinbe abgefangen rourbe, inbem id; ftilt unb nergnügt in

meinem Äir(^enftul)(e fa| imb meine ungebrucfte Stnraeifung ju 15

einem geric^tlid; = bliUjenben Stil in ©ebanlen prüfte. S)enn id^

bin Iciber in üiefc Sättel geredet, eben meil mid^ ber 2)ämon

immer a\\§> jebem l)ebt.

^dj Ijabe mid; fonft mit SSerfen abgegeben — n)eld;e§ je|t

menigftens meinem Stile jufd^lägt — unb nac^^er umgcfattelt; 20

benn idj mollte ein ^>farrer roerben unb fein Slmteoogt. 3)ie ©e=

fd)id)te ift im ©runbe unterl)altenb, obraol)l auf meine Soften, ^d^

mollte nämlid^ als Stubent in meinem ©eburtsborfe (cWn Ijier in

ber ^irdje) mit einer ©aftprebigt ausfteljen unb l)atte beäljalb eine

gro^e ^^erüde mit einem boljen Joupetgemäuer meiner 'Dritter 25

gur Siebe aufgefegt, ©leic^ im ß^orbio ftie| ic^ auf ein 3(ben=

teuer, inbem id^ bie Sk^antnenbung, bie fid; aud) roie jenes mit

„Jeuerfte 3C. 3"§örcr" aufgebt, unglüdlid; mit bem ßingange üer=

medjfelte; aber id^ Ijielt — leidjt unb mit jroedmä^igen 2>eränbe--

rungcn — ben 3iiflörcrn ben Sd^iuanj fo in meiner ."Pianb l)in so

röie ein ©nbd)en Äopf. S'aufenb anbere l)ätten uon ber Kanjet

gemuJ5t; id; l)ingegen fam rao§lbcl)alten üor bem .^^angelliebe an

unb fagte: nun rooUen mir ein anbäd;tiges Sieb mit einanber fingen

— unb bas mar mein Unglüd. 2)enn 'üa id; midj, luie es auf

ben meiften hangeln Sitte ift, fo mit bem ^opfe aufs -]5ult ^in^ 35

legte unb nieberfrempte, ba^ id; nid)t§ metjr feljcn fonnte als ben

ilanjelfrad — fomie uon mir aud; nid;tö ju fel;en mar als mein

24. niiöftcl^cn, f)uv = bebiitiereii. — 2(5. Gvorbiuin, Gingang ber iHebe.
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Änauf, bie ^^vcrücfe mit bem 2ßall, — fo mu^t' ic^ (rooKt' ic^

ntd)t bumm fein unb ins Äan^e(tucf) ()ineinfingen ) am 'D^iangel an

©efic^toempfinbungen tnäljrenb bes Singene benfen. ^d) juckte alfo

auf bem -^.UUte ben ßingong, momit ic^ fc^Iiefjen moüte, ^ur 5hi§=

6 anroenbung umjufärbcn, ic^ lüuvbe dou einer Subbiüifion auf bie

anbere t>er)d;(agen, id^ §atte mic^ mie ein ^^acfjtmanbler unter meine

©ebanfen rerftiegen, ats \d) plößlicfj mit Grftan-en cermerfte, baß

fc^on Iiingft nicf)t5 me()r fange, unb M^ id) nad)öä(^te, roä^renb

bie fämtlic^e ^irc^e auflauerte, ^e länger ic^ erftaunte in meiner

10 ^erücfe, befto mef^r S^'xt »erlief, unb ic^ überlegte, ob es nod;

fc^icflid^ fei, fo fpät baö ^ToupetfaKgatter auf^u^eben unb barunter

ben Äird)teuten roieber^uerfc^einen. Qe^t raar — Denn ber Äanje^

uf)rfanb lief in einem fort — noc^ me^r 3eit oerftrirfjen; bie au^er-

orbentlic^e 25>inbftiire ber ©emeinbe lag ganj fc^roül auf meiner

15 55nift, unb ic^ fonnte, fo läc^erlic^ mir 5ule^t ber gan^e, Cf)r unb

^uB fpi^enöe .Hirc^enfjaufe oorfam, unb fo fid;er ic^ (_)inter meinem

§aarftec]^{)e(m (ag, bod) feid;t einfel)en, baß ic6 raeber eroig nieOer^

geftidpet bleiben, noc^ mit G^ren in bie .'5ö()e fommen fönnte. ^sc^

Ilielt'ö a(fo für X>a^j 3(nftänbigfte, mid^ ^u (jären unb mit bem i^opfe

20 (angfam auo ber -^^crüde, roie au^j einem 6i, ausjufriedjen unö

mid) ()eimlid) mit bloßem Raupte in bie an bie ^an^eltreppe fto^enbe

Safriftei ^inunter^umac^en. ^d^ t^at'ö unb (ieß bie ausgefernte,

ausgeb(afene ^^erücfe broben oifarieren. ^d) oer^alt' eö nic^t, in=

be5 id^ in ber Safriftei mit bem imbefieberten ^opfe auf= unb ab-

25 ging, fo paffete je^t (Denn mein brac^ liegenber 2(bjunftuö unb

@efc^üftströger fd^auete in einem fort fc^roeigenb auf bie Seelen

herunter als S(nfang eine§ (See(ent}irten), fo paffete, geftet)' \d),

je^t ©roß unb ^(ein, 3Kann unb SBeib barauf, baß ber ^opffoden

anfinge fic^ aufrundeten unb i^nen oor^ulefen unb jeben fo ^u er-

30 bauen, roie ja ^omiietifd;e Kollegien uns aüe, ()off' ic^, abrichten.

^d) brauche ben Sefern nic^t 5U fagen, baß bie ertebigte ^serüde

nic^t aufftanb, beraubt aller Anlage unb ifires ©infames. 3^"^

G)(üd ftelTte fid^ ber Kantor auf bie ^uBSf^en wn^ ff^^ i" ^iß

^an^el fjerein — er ftieg sans fa<;on ^erab unb f)inauf unb 50g

35 meine ^apu^e beim Sc^roan^e in bie ^ö^e imb geigte ber '^^aroc^ie^

baß roenig ober nichts brinnen roäre, roas erbauen fönnte, fein-

3ee(enforger — „bie ^üüe ift fc^on aus ber '^^aftete §erau§," be-

30. Xie t|omileti)(f)cn ÄoUegieu unterroeiien in ber firc^lit^cn Screbfamfeit.
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nterft' er öffentUd^ bei biefem ^opf^iatus unb ftedfte meinen 3?ifa=

riu5 ju fic^. Unb feitbem i)ab' id; biefe Mangel nid^t me^r gefe^en,

gefc^rceige betreten. . . .

Söa^rlic^, ic^ fd^reib' if)r je^t gerabe gegenüber, unb id^ fa^

^eute ^inauf; id^ rooUt' ober, ic^ fönnte ^inauä, unb id^ mu^ fd^on 5

lange gefc^rieben ^aben. 33eiläufig: gerabe biefe öiftorie, bie id^

ausfd^roeifungeroeife beigebracht, bient me^r als eine, bas Safein

eines ^^ümone, ber ben mit ben beften ^rojeften fc^roangern

^enfd^en in JRattenfomt imter bie %ü^i fc^iepet, ju beglaubigen

— aber SJtuttermale finö bie D^ac^roe^en baoon. lo

^c^ fc^mamm XDoi)i niemals metir im 2Bonnemeer a(§ einmal,

ba ber fjiejige regierenbe Sürgermeifter ^ur Grbe beftattet raurbe;

bennoc^ roujjte mir mein 2;ämon Unrat in meine Seic^enfuppe ^u

fd^meißen. ^d) mürbe abfommen oon bem Seii^enbegöngniS, roenn

ic^ raeitläuftig berirf)ten roollte, roie roenig biefer Öausteufel X>ana<^ i5

fragt, roenn er mid; um eine öinrid^tung, um eine Krönung, um
eine Sonnenfinfterni§ ^u bringen cermag. S^a biefe 2;inge teiber

feine '^>alingenefie, fein 9(ncora unb feinen 9tefrain »erftatten, fo

i^ah' id) biefes 3:rio »on 2)ingen, M^ fonft roo^I roenig 2t^nnd^=

feit mit einanber bat, niemals befc^auen fönnen, — es mar oor= 20

bei, e^ ic^ baran backte, baß es fomme.

^(^ foUte Seic^enmarfc^aU beim Begräbnis fein unb fing es

a\xd) an; ber Sürgermeifter, bem ber 3^ob bie ©anbu^r in bie

2(ugen gefd^üttet bitte, roar ein ^iJcann, ber oerbiente, einen guten

Seid^enmarfd}aII ^u (jaben, einen geftabten Seid^enturnieroogt; öenn -t»

er roar in ber gan5en ©egenb felber bei allen iieid;en von Stanb

ber allgemeine ündeitaker. ber ©ropreug bes memento mori-

Crbene geroefen, ber maitre de plaisirs be§ ^'otentanjes. (Jr

()ätte — fo gut fanb er fic^ in bie 6f)arge — Seic^enobermarfd^aü

in Öonbon bei ber 33eerbigung ber magna Charta fein fönnen, 3o

roäre fie fein bloßer Spaß geroefen; unb falls man ben alten

IJ^ublisiften 'Jteic^sfierfommen in ben i)kfiben,^ftäbten einmal in

1. ,§iotu5 = Äluft, 3palt, Sude, bejeic^net in 6cr (Ürammatit unb ÜRetrit bie 2luf=

einonberfolge jroeier Sofale, beren erfter am ©nbe einer gilbe, beren sioeiter am 21«=

fange ber boraut folgenben fte^t. — is. >^!aHngeneiie, 2Biebergeburt ; 5- '?• ^«t «i"<^

feiner gdjriften (1196 erfcöienen) ipalingenefieen genannt. — SIncora (ital.) eigentl. noii)

einmal = da capo; ^ier fubftantioiert : bie ®ieber^olung. — :;T. Undertaker, Unter=

Ttefimer. — 28. Sie Wandle bes irappiftenorbcns bürfen auper ben gotte^bienftlid^en GSes

fangen unb 6ebeten unb bem Memento mori, tnomit ne einanber grüpen, (ein 2Bort

fpred)en. — 3U. Magna Charta, tiai 1215 bem englifdien Könige Johann o^ne 2anb
abgenötigte i'anbgrunbgefe^, roelcfies bie 3l(^tung por ben ^rei^citen unb Öütern ber Sircbe

»erfpracf), bie Jeubalper^ältniffe regelte unb ber Staot Sonbon grope ^rioilegien gemährte.
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©rnfte begrübe, fo fönnte ber Sürgermeifter ben ©arg unterftü^en,

lag' er nid^t felber barin.

^rf; mu| nod) »orfjer er^äf^Ien, bafe xd) abenbg oor ber 33e=

ftattung, raeit iä) mit bem Sürgermeifter einerlei D^atiir l^atte,

ü mir an i^m ein Seifpiet na§m unb meine Jrüfllingsf'ur, nämlid^

ly^ Söffel ed)te ^R^abarber, gebraucf;te. ^d; mottte, irf; Ijätte etmaS

üon jenen ©e(e(}rten an mir, bie an§ S^xitxzimnq, eine§ über ha^

anbere oergeffen; eine Keine ^erftreuung, morin id; über bie 2eid;e

bie cHur üergeffen ^ätte, mürbe mir ben anbern 3:ag 511 paffe ge=

10 fommen fein. Qc^ foffte faft mid^ fc^ämen, etraa§ fo oiete lefen

§u (äffen, roa§ id^ o^ne^in fo oiele fe^en (ie^. ^m ©runbe roar'ä

rooI)[ imüermeiblid^ unb roaf)re§ fptanc^notogifdjeS g^atum; benn id^

tranf im Xrauerf)aufe ine( nad;, mufjte (angfam neben ber fdjfeid^en^

ben 33af)re malen unb nod^ baju einem lüftenben 2öinb entgegen,

15 ber ben e^rmürbigften 9)tännern ben Seid^enmantet ^u einem ^^tU

fd^roanj aufflocht (ben faltigen SSettjopf unb 2:^robbe( ftedt' er i^nen

bann roie ein ©tic^blatt an bie redete ©cite), unb id^ führte nod^

baju bie fatanifdje ?^rüf)(ing§purgan§ im Silagen bei mir. ^n-

groifc^en muf5te einer, ber mir nad;fa§, löenn er nid^t §oi'nbumm

20 mar, fogteidj bemerfen, ba^ id; (ange genug meine pl^^fiotogifd^en

3Serf)äItniffe gum ^öeften meiner ^flid^t oerbi^ unb uerroanb, unb

l[)inter bem fd^raarjen fliegenben (Sommer= unb gfortabarum be§

§utQ unb mit bem eingeroinbetten ()oI)en 9)tarfc^aff§taftftod bas

fämtlid)e Seid^enfonbuft gut genug fommanbierte unb begleitete,

25 obmof)( id) im Söaffer ber 3:i)ränen unb ber Iiiajanj a(§ ein ge=

brod^ener <Btüb erfdjien. Senn mir t^at e§ roe()e, fo üiel (am

Sürgermeifter) oerloren unb fo tiiel eingenommen su l^aben. 9Jieinet:

roegen! Unfer l'anb fommt boc^ bartjinter; furg, ber mitfingenbe

äBinb mod()te un§ faum big an ,3iet)n ©djritte oor bie ^ird;t^üre

30 gefc^oben {)aben, als id) mirflic^ unb of)ne freien 2Öi((en, gteid^

bem ^aifer iscfpafian — unb auc^ am nämlid)en Drte — meinen

»erbitterten 3£pter faffen lie^. ...

2>ic(e ladeten roo^t.

^n anbern glätten mei^ ic§ mir gegen 3(r§neien gu l)elfen.

12. fplancfinotogifc^, ,sur Gingeroeibe[e£)ve gehörig. — 10. 3u ber Sluögabe non
1S.38 fteljt „auttocht" unb e§ ift bicä oom JöerauSgcöer mit „bie 9iinbe ber §arä6äume
aufreihen" erflärt. ®a e§ fic^ jeboc^ £)ter offenbar nid)t um ein „au§einanberrei§en",

fonbern um ein „sufammenbre^en" ^anbelt, fo erfcfieint bie Sesart ber berliner Stusgabe

(§empeO „auffloctjt" annehmbarer. — 33ett,;opi, aucfi Söettquafte, "äettaffe, uioran man
fiä) beim Slufftetjen aufricfjtet. — 22. 8 ä b a r u m ijiep in ber fpätrömifc^en Qiit bie taifer^

iic^e §auptfa£)ne beä ^eereö.

.Jean f>a«t'j Serfc 1. 10
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3)a id^ 3. 33. einmal bem üorigcn Dbriftforftmeifter, mit bem id^'ä

nid^t nerberben burfte, auf [einem .^agbliaufe am 53iartinitag gu

effen brieflid^ oerfprod^en I)atte, fo traf fic^'o 5um &iüä, ba^ id^

an bem nämUd^en ^acje beim f)iefigen ^sfarrer 5U fpeifen münbtic^

5ugefagt I)atte. Dtun mar id; uor 9iac^tei( üerroaljret, ba es am 5

^IJlartinitag nidf)t blo^ in ber ^i|ifarre brunter unb brüber ging,

fonbern auc^ in meinem 5}iagen, blo^ roeit ic^ mid^ mit einem

()übfc^en 53rerf;mittt'( ausbürftete. 2!:enn alö mir um jraölf Ul^r

ber ^^farrer fagen lie^, es mürbe alles fa(t, fo rou^t' id^ rec^t

gut, mie üiel Ül)r es gcfd)(agen fjatte, unb na§m in ber ©tabt, 10

in bie id^ in einer 3>iertelftunbe lief, auf ber ^oft ein Äurier=

pferb unb fam beim ^orftnteifter gerabe angefprengt, als bie Suppe

noc^ (jeifjer raud^te mie mein ©aul.

ijd^ mei^ gcroif?, id^ moKte bem Sefer nodj einen red;t frappanten

^afuö auftifd)en; aber er nnü mir jefet burc^aus nidjt beifaüen. 15

2(nbern !öeutcn mufj es nod) öfter fo getjcn; benn ic^ i)abi. eine

gan^e ausgemä()Ite 33ibIiotf)ef Durc^ '5)iebfta^l gemonnen unb eine

oerloren, roeit bie einen, bie mir jene liefen, unb bie anbern, bie

mir biefe abborgten, uergeffen tjatten, mit roem fie ju t[)un getrabt

— unb bann famen mir bie ßeute aud^ aus bem ^opfe. 20

^e|t fätit mir attes bei; es mar fo: ^-atalien marcn mir,

ba id) nod^ 2(büofat mar, in jebem '^n-ojeffe 9)iirpidles unb 9latten=

puluer, imb meine 2(ppcltationen moKten (mie alle lang' lebenben

©emiidjfe) nie fd^on in ,^e()n u:agen zeitigen; bennod) erroiberte id^

einen gut ausgebac^ten Strcid; bes böfen S^ämons mit einem beffern. >:>

Überbaupt folltcn bie Äottegien fo gut ^-atalien ju fürdjten ijahtn

mie bie 2(tiüotaten; ift nid;t oft bas '^efte, mas bie Parteien t)er=

lieren fönnen, ^txf^. Unb roarum foK biefe ber fc^ulbige unb ber

unfd}u(bige 3'eil jugleid^ nerlieren? SBas tielfen ade !L'äuferfc§u()e

ber 3(t)iiofaten (unb bie .'oe^peitfci^en ber 'i]3ro^eJ5ort)muig baju), 30

roenn bie böbern i^UiUcgien, an bie alle 9(ften inbojfieret loerben,

in Öemmfd}u(}en unD .vtcmmfetten einljermaten? Äur,^, bie

3(boofaten unb bie l^ö^ern ^nftanjen (öenn uns niebrigen ?;üge(t

man fdjon, unb id^ barf faum me^r fprec^en, fo »erlangen bie Seute

bie SlpofteO fied)en an bemfelben "Ilcarasnuis ber 3)iIation; an 35

21. gatalien, geric^tlidie Slotfriiten. — 31. inbofiieren, einen SBedjfcI auf einen

anbern übertragen. — 35. SJpoftel, ^icr Söericöte beo UntcrridjterS an ben Dberricöter

im gall einer älppcUation. (3lnm. ber Slusgabe con 1838.) — 2)tara5ntuä, förperlicfie

©ntträftung. — Dilation, äluffcftub, in ber iUeditöfpradie bie ju einem rechtlichen älfte

geipö^rte grift ober bie auf ätnfucben oom (3ericf)t beroiUigte Sevlängerung einer laufen;

ben grift.
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berfelben ^rafturfd^rift ber ©d^reiBer, an berfelben @elb= unb @e=

fidjtevfd^neiberei .... 3<^ fc^raeife ^ier nielfeid^t ab; aber td^ be=

fenne, ic^ faff es niemals, roie ic^ im Schreiben von einem

aufs anbere fomme, ba ic^'s borf; im 2)enfen nic^t t^ue.

3(ber roie gefagt, es mar an meinem öoc^.^eitstag — er mar

fc^on gan5 oorbei bis auf eine 5l>iertelftunbe. '3^ie finftere §od^=

5eit5nad)t mar I)ereingebrodjen, ic^ f)atte meine Ü^epctieru^r unb mein

3opfbanb fc^on unter ben Spiegel gef)angen unb bas üor(e|te Sic^t

ausget^an unb beim legten 2)reioierteI auf ^roölf lU)r gelefen unb

10 fo feurig als roenige an meine liebe ^raut, als 2:l^ür= unb 2Sanb=

nac^barin meiner Seele, gebac^t, als id) im fogenannteu @f)efa(enber,

ber neuerer 3'^iten bas ^irc^enbuc^ unb ben ©eburtsfd^ein um brei=

riertel '^sa()r antizipieret, nac^fc^auete, um bas f)eutige Datum gu

unterlinieren; nun !am ic^ im Äalenber, roorin jugleic^ meine

15 juriftifc^en ^yatalicn unb 2;'ermine fielen, jum ©lüde mit ba«:

f)inter, ba^ id) inner()a(b v^ei ^l^agen appellieren müpte, unb ba^

ber (e^te ä>ierte(f)ammer ber 5Jt)i:i(ften Stunbe ben achten gar er=

ferlüge, '^d) raffte mic^ 5ufammen, befd^nitt ^^^apier (in 33at)ern

roär's unncitig) unb (egte ftef)enben g^u^es bie Slppedation ein, bie

L'o einzulegen mar, unb pctfdjierte fie ^ttfönimen. „^s<^ Ijflbe nur",

mclöete ic^ ausgefroren ber 33raut, „nom Judex a quo ^um Judex
ad quem appelliert, unb bu fannft bir benfen, ob man es appel=

latifc^erfeits roerbe erroartct ()aben."

2)a ber ^^eufel eine eigene i'ieb^aberei für 3'üiefpolt f)at, fo

-.5 fliegt er mir gerabe, toenn id; burd^ einen ßl)renbogen gelje, ben

©rimm meiner ^'^^cunbe zu.iuroenben. ^d) erinnere mic^, ba^ id^

oft üermifdjten ©efcüfd^aften mit ber größten Seutlic^feit Sauaterö

2^ierftüde aus feinem pfjpfiognomifc^en 3:ierfpiege( repetierte unb

iE)nen bie 3(nroenbung ber 3sie^= unb .Qnfeftenföpfe auf bie menfc^:

M liefen fo (eid;t madjte, als ol)ne ^upferftidje möglidj ift, ic^ erinnere

mid^, fag' ic^, ba^ i^ mic^, roenn ii^ mic§ bann nad; einiger 33e=

ftimmung umfc^auete, in einem !^\xkl ober 3:'rape^ium oon fatalen

iierbrief5li(^en ©efid)tern mit gefräufelten Dtafen, faltigen Sippen,

geftirnten übcrfdjriebnen Stirnen fte^en fal) — xmh roer mir aus
3.T ber ©efeÜfc^aft bie näc^ften SÖod^en barauf ein '^ein unterftetten

fonnte, ber trat's. SBenn ic^ nic^t zuroeden in ©efellfc^aft ein=

fc^liefe, fo fönnten ade nid^ts aufbringen, roomit ic^ ifjnen zu naf)e

21. iudex a quo, Untcrricfiter, iudex ad quem, C&enidjtcr. — 32. Zxa =

PC-, ium, ^ier ungleicfifeitigeä SSiered.

10*
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träte; attes, icae ii^ barin roage, ift, ba^ \ö) cor tf)nen im ^opfe

einige jurij'tifi^e Opuscula ausarbeite, anftatt ba^ 3i^T^'Ttermann

i()nen im Äopfe gar feine pfiilofopljifrfjen uorliefet. Dceraton fal}

ben jyinger einer 2)ame für einen 3iüerg()irfci^d^enfu^ an, ben man
gum ^feifenftopfer nimmt; id^ aber f)abe nichts auf mir, als ba^ 5

id^ einmal, ba id^ meine -^pfeife auoftopfte, aus §öflid^feit einigemal

rief: „herein!" meil id) backte, man flopfe brausen an.

©0 roerf'ö id^'e meljr einem böfen 2}ämon alt- mir fel6cr

oor, ba^ id^ in einem ^ai)xt meinen ©enatter unb meinen 33eid^t=

uater ^ugleicf) geärgert, ^c^ roar fel)r franf unb lie^ auf brei lo

Sonntage eine ^ird^enfürbitte für meine ©enefung beftellen. 2(m

britten Sonntag fafj id) roäl)renb ber g^ürbitte felber mit unter

ben l^euten unb fdjauete, niäl)renb ber -^sfarrer oben an meiner

StefonoalesceuJi arbeitete, unten au§ meinem ©itterftul^l mit einem

närrifc^en ©efid^te genefen l)erauo. ^c^ roufit' aber am beftcn, 15

marum id^ mid) als ^iefonnaleöcent öffentlid^ uorfteffte; bie @e=

meinbe follte fcl)en, mie iljre ^-ürbitte angefdjlagen, unb ^nieitcno

folltc fie ermuntert merben ?iu ?snii"bitten gegen öae 9iecibiu.

23aG meinen ©eoatter, ben 'Dtarfd^fommiffar, anlangt, fo ritt

id^ ^u iE)m bei ber erften 3licbcrfunft meiner %xau unö mollt' il)n, -20

ba er mein alter Uninerfitäto:.^\onatl)an unb Dreft tft imb in ber

9^äl)e lootjnt, ^u ©enatter bitten, als er gcrabe reifefertig im Stalle

auf t>cn ^urc^marfd) ber Ungarn pa^te. Ta fein erftes 3Sort mar,

id^ möd;te auf öem ^^ferbe mit iljm rebcn unö mitreiten, fo uer=

ritt \d) einen l^alben laa,, unö erft uier 3)^cilen nom 2:äufling -'5

mad^t' xä) xi)x\ bei einem <Se§teid;e ^u meinem ©euatter in 33eifcin

öer .Kompagnie. 2)en anbem Stag erreichten ic^ unb er mit ^mei

fold^en ^agbpferben, roie mir reiten, leidet ben ^^aufftein bei 3eiten.

^d) fann nidjt er^ä^len, luie id) meinen ©enatter grimmig

unb ,^uneträdjtig gemacht, menn man mic^ nid;t oorber über bie so

'xMc meines 3)ämons abl)ört, ber mir, fo lang' id^ Geburtstage

in meinem Seben antraf, nodf) feinen ein,^igen ju begel)en erlaubte.

Äur§ uor, !ur,3i naä) ben (Geburtstagen »eranftalf id) uiel unö

fd^affc ^Borreitcr unb 2>oreffen an; ift aber einer uon ben G)eburts=

tagen ba, fo merf id) nichts uon it)m, unö ic^ fann il)n alfo nid)t -io

burdjfeiem. ßnblid) bad)t' ic^, es mürbe ju etroas fül)ren unb

gefdjeit fein, menn id) fatteln liepe unb meinen ©eoatter auf

2. ^ot). ©corg 3 i m in c r m o n n , 9Irjt unb <pt)UofopJ) (1728—1795). — 3. Jlfaaf 3i c » t o n

,

bcv beiiif)mtc engl. ^:i!l)i(ounU) und 2Iftronom (1042—1727). — 18. 9ieciDio, DtüdfaU.
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5Barna6Q5tag — ba fiel meine öeburt — famt ben fieben lieben

kleinen innitierte, mit mir norlieb ju nel)men. ^di) fa| auf unb

überrafcf)te unb übevrebete ben 9[)^arfcf)fommiffär, of}ne i^m jebocf)

ettüaö üom ©eburtsfefte 5U entbedfen; ic^ fe^te nic^t efier einen ^-u^

ö in ben Steigbügel, als bis er, — meil er faum aus ben Steifefteibern

roegen ber "Xurc^miirfc^e fam, bie f)a(b=franfieret raaren unb nid)t

»iel anbere§ ©elb gaben als J-erfengefb — boc^ in meinem 33ei=

fein ein oierfi^igeS ^-ufjrmerf auf Sarnabaö beftanben f)atte. 9^un

I^Qtt' ic^ alfe§ abgetl^an unb brauchte nid^t roeiter baran §u benfen;

10 \(i) mw^U, ber ^ommiffär oergeffe nid^tS. Unter biefer S^xt lie^

ic^ baö fd;öne ^^aumetter nid)t mieber oerftreic^en
, fonöern madjte

mic^ einmal im Grnfte über bie c<oauptreparatur unb 9teprobuftion

meines brüd;igen cpaufeg ^er. 3({5 nun am 'öarnabaätermin bei

frü()er ^ageSjeit ber alte 9Jtarf(^fommiffar famt feiner jungen ^rau
lö unb fieben (ebenbigen, meinctmegen in "X^i\^ gefegten, oergnügten

^inbcrn mirflii^ unten ror meinem ^t^aufe g(eid) ifjrem %äi)x- imb

^•uf}nnann, ber fc^on uom 33ocfe mar, freubig au§,^ufteigen gefonnen

roaren, mar's eine platte Unmöglidjfeit, roeit um bas $>am mef)rere

Sc§utt:,^ettengebirge umf)er fa^en, unb roeit befonberS bie Seine

20 unb ^^fa^Iroerfe be§ ©erüftes bie ganse 3(nfurt cerfc^ränften. ^d^

feiber fpa^ierte oben auf le^terem mit einem abgefürjten, ftrangu=

Herten, gummierten (2d)(afrod fjcnim, reine Vuft ju fc^öpfen, unb

gudte ftaunenb auf ben großen Mutfc^faften (jerunter, ungemein

neugierig, roas mof)l au§ bem .Haften fpringe. Slber ber %ni)t-

25 mann fd^raang fid^ roieber über ba§ Stab hinauf unb fu^r bie ?yamiUe

oor einen iüo§Ifei(en @aftf)of, an bem ic^ erft, roeit er meinem

©erüfte gegenüberftanb, beim Stusftcigen unb c^pinein^iefien meinen

guten ©eoatter unb feine gepu^te ^'i'ni^ie leii^t mie 2)ofumente

refognosjicrte. ^d) lie^ fie erft brüben alfein effen, roeil ic^ nid^t

30 gern f(^maru5iere, unb bann fam id^ fd)(eunig nad^. ^c^ trat mit

bem Sc^erje oor if)r ^ifc^tud^, id^ fönne fie |eute nid^t in meinen

üier ^fäfjlen, fonberu in meinen .^iroan^ig ^fäf)ten — aufä ©erüfte

mirb angefpielet — empfangen; „aber bei uns ^u $aufe/' fe^t'

id; {)in5u, „fann fic^ faum ber ?[Raurermeifter mit bem 33orftpinfe(

35 umfef)ren/' ^c^ befenne mit 2)anf, fo fe§r mic^ je§t mein ©e=

»atter anfeinbet, biefer (e^te 9ta(^mittag, ben id^ bei i^m oerfa^,

mar einer meiner fieiterften. ^d^ nötigte i§n, bie 9tad^t bajubleiben,

unb ic^ I)ielt mid) beim .^ommiffar oon 33ormitterna(^t bis ein

wenig gegen ben 'Diorgen auf, meil er, ob er gleic^ fo fd^Iäfrig
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nax iDte feine von ber Slpoplejie be§ Sd^lafeS um i^n f)ingeftrecften

Äinber, boc^ auö ßerftveuung nic^t tnerfen muffte, roeld^e 3^^* es

fei; benn ber 9)iann i)at einen au^erorbentlid; ^erftreueten ^opf,

unb feine @el)irnfammern finb bis an bie '3)ecfe mit 9}krfc^reglement5

öollgefc^ic^tet ... ^c^ l^ätte an fo einem yergnügten 2:'age nod; 5

gar luiffen fotten, ba^ e§ ber meiner ©eburt ifti

Ü6er()aupt aber mar ic^ nie für orbentIi(f;e ?yre^ge(age unb

erfc^ien ungern barauf. Qd^ mar ein ein.^iges Ttal bei einer -Rats^

maljf^eit, bie ic^ alß Slmtsüogt miteffen mu^te nad^ ber S^atsroa^t;

benn ic^ i)abQ ja fc^on erjäljlt, ba^ ber 3.sorfa[)rer beö neuen 33ürger= lo

meifters begraben raorben, alg ic^ Seic^enmarf^aK mar. ^d^ mürbe

mid^ üon allem auggefcf^foffen fjabe, märe nicfjt in einem 5Jiarft=

fledfen raie unferem, ber ©tabtgered)tigfeit begef)rt, 53ürgermeifter

unb 'Siat »iel; in 9^om oertaufi^te ber Siftator ben $flug gegen

ba§ Staatöiiiber — Ijier bei uns fjäft mau beibe leidet in einer 1.5

§anb, unb mir befi|en cRatö()erren, benen eö einerlei tft, ob fie

Dotieren ober gerben, mö^en ober ftrafen, an= ober unterfd^reiben

unb alfo bie treibe ober bie J-eöer fü()ren.

SIo^ ber närrifd)e ^tateljen* unb 2o()gerber 9ian,^ bringt

bem ^ollegio Dta^teit, meil er bei ben DJiafjIjeiten folcfjer ^^arla^ 20

mentsmafjlen fo entfe^Iic^ iffet. ßs ^irfuliert über bie ganf^e !;7tat5=

maf)(,3ieit, ju ber xd) mid) ex officio mitfe^en mu^te, unb befonberö

über biefen Sof^gerber eine ()übfdfje Satire, bie ein Unbefannter im

SJianuffript f)erumfd^icft, unb bie id) I)ier unfaftriert einrüden fann.

„3uei'1t muf? bie '^(jantafie beö Öeferö bie fonfuUirifd^e -'5

3rifd^genoffenfc§aft nel^men unb i[;r ade menfd^(i(^e ©lieber ah-

fd^neiben, abbeizen unb roegftreifen, nur Sc^hmb imb ^DJJagen au6=

genommen, bie mir bei ber Sac^e feine 5Jcinute entraten ftinnen.

hierauf muffen mir, id^ unb ber Sefer, bie 'IWigen famt if)ren an=

gefdjraubten <2ted)t)ebern oon Sd;Iünben um 'ocn -tifd;, auf bem 30

bie 5Ratsmaf)(;ieit raud;t, bie ber jüngfte ^um iRatöf)errn erraä^Itc

9}^agen fod;en laffen, titu(arifd) auf ben 2tüt)[en (}erumlegen unb

bann gufc^auen unb auffc^reiben, mie biefe einfaugenben ©efä^e

fid^ einbei^en, mie fie eintunfen, mie fie auetrinfen, mie fie fd)neiben,

mie fie fted;en unb maö fie forttragen im DJtagen, 2^armfana( unb 35

auf bem 2^eUer. 3Iber ber ©erbermeifter ^^tan,^ mirft einen (angen

Sd^atten über bie gan.^ie 2afel unb übermannt unb überfriffet jeben,

fid; ausgenommen. @f)' id^ protofoKiere, fo roitt id^ üor()er fed^s

S3ierf)äf)ne mie CueUeu - gegen biefen Stredtcic^ richten unb ben
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SÖei^er »ott laffen unb bte öed^te unter — 33ier fe|en. 9tim

fd^roimmt!

„2Ba§ unö anwerft frappieret unb äu^erft intereffieret, ift bto^

ber ^}iatgf)err unb Soljgerber S^an^, ber gteid^ ber 3fiatur ooff

5 2Bunber ift unb fie nun anfängt j^u tf)un. . . ßr bringt als äSiber^

fpiel eineö SSafferfc^euen nid^tg ^-efteö in feinen Seib, aber nid^t

roeit fein Seib feiber feft ift, unb genietet alö Sßiberfpiel etneä

^atfiolifen biefeS 2lbenbmat)I unter einerfei ©eftalt, nämlic^ unter

ber flüfftgen, aber nid^t roeil er glaubt, bie fefte ftedEe fd^on mit

10 barin — er fd^öpfet mit bem ^umpenftiefel feiner .*5anb alfeä

^eud^te auf unb jief^et mit ben ^unfc^töffeln feineö 9Bafferrabeä

alk ®uppenfd)üffe[n in feine Sc^lunbgoffe unb in§ 'Dtagenbaffin

ah, nid)t roeil er ein 3(bfül)rung§mitte( bamit abfü!)ren luiff, roomit

er erft morgen baö I^eutige abjufüfiren gebenft — er roifd^et mit

15 feinem 93rolfd)n)annn alle 33rüf)en roeg imb l^ält feinen @abel=

Saugftad;el über jebe ©enf= unb 5[)Zeerrettid)fad^e, nic^t um feine

9Jiagenf)aut mit biefer öerberö(of)e erft gar ju madjcn — er fe^t

ftd) lüie ©c^immel auf 33rot unb fc^tägt barauf mit feinem ©ebiffe

SBurjet, nid;t meit er ein g^ranjoä ober fein '^pferb ift unb S3rot

20 liebt — er mad^t feinen infommenfurablen 9Jiagen gum gmeiten

©inmad^gUxg eine§ jeben ©ingemadjten, gur ©rummetpanfe eines

jeben @emüfe§, gum 2^reibfdjerben eineS jeben SalatS, nid^t meil

er einen S3iffen Jleifd; ba,^u abfägt — er mauert ba§ 3oi^"9ef^B

unb ben ©d^melgtiegel feineg 3)iagen§ mit 33reien au§, aber nid^t

25 raeif biefer ©prünge fiat imb bie 3>erlutierung brandet:

„©onbern ernoEfidjrt biefe fdjijpferifdje Sdjeibung berSÖaffer

uont ?yeften, er befeftiget biefe ^hift 5iDifd}en feinem 2'el(er unb

feinem 3)iagen, b(o| um in beiben eine gleiche 3)uiffe aufjufdjütten

unb rceggubringen, bto^ um auf bem 3ii""ie5'"P'^^^ ^^^ STeEerS mit

30 bem ©^f)anbroerf§3eug ein ^-rud^tmagagin unb ©peifegemölbe auS

/^leifd^quabern aufzuführen für fid^ unb feine ^inber. . . . Seim
|)imme(! er foUte no(^ fi^en unb mauern ()inter feinem 33iftualien=

üer()au au^ Seinen, ©raten unb iKinben, er foUte nod) fc^meben

roie ein bürreä ^a^r über ber 3:'afel unb jebe naffe Stelle au5=

35 trodnen, fo nniren mir imftanbe, mit i()m nad; i>aufe ju gefjen,

roo [\d) ba§ 'I^teffer biefeö Sd^roertfifc^eä gerabe umgefel^rt nur ans

g-Ieifc^ige anfefet, fobalb bas auä ben »erlaufneu 9Baffern abgefegte

21. Sie ^^sanfe, 33onie, bcv Sdjeunenraum redjt-j iinö linfö ocn ber 2:enne. —
25. S5crliitiei"ung, .Nlittung.
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3?i!tuaIien=?^IÖ5ge6irge nur anlangt, '^er 5}letfter — unb ber ©efett

— unb bie ©erbertn — unb bie ©erbersbuben — unb ber 2)ad^§=

^unb bohren fi(^ je^t in ben gebra($ten Serg big an bie ^-erfen

()inein, unb roir fönnen fie nagen f)ören. ^sr^ffet ju! — ^at fid^

ßuer armer S^an^^ biefe§ ä^enbe, freffenbe 9]liittel, nid^t genug 5

gequält, um nicbt roie ^nod^enfra^ affeö anzugreifen? ^at er nid^t

mit allen periftaltifc^en S^emegungen feines Sd^Iunbeg ben ?Jtagen=

(uftbaKon b(o^ mit 3Sinböbräuten aufgefüUet unb gel^c-ben unb mit

einer 2öaffer()ofe bie Stafe? 2tber fodt' id) einmal eine§ au^er=

orbentIid)en Xppug nonnöten ()aben, um bamit ein au^erorbentIid)e§ 10

(5f)ao§ ,zu erläutern xmb anzuleuchten, ba§ 6I)aoö unb ben ^ant

eines Dionnenftofters ober einer ^^eatertruppe ober eines f)eiligen

beutfc^en römifdjen ^ieid^s — fo bring' id) blo^ beinen aufgefteiften,

gefpannten 93tagengIobuö mit feinen 33rüf)en unb Suftarten getragen

a(g ^t)pu§, D^an^I" ... — ®i, gan^ fjerrlid^, (ieblid; unb red)t 15

crraünfdjt unb nerbammt! ^d^ roill mir ober ben Sdjreibarm ab-

fägen laffen, mcnn id) f^ier noc^ einen 33ud)ftaben fd^reibe. 9Sa()r=

lic^, ber Äirdjuer ift ba geraefen, unb id; ijaV xi)n über tiixi ent=

fefelic^en 93ie(fra^ oerpaffet. ...

Concep.
z-

9tmt§üogt ^reubel. 20

1. Jlösgcbirge fiitb bie mit §ilfe hes SBaffers s»u" älbfagenmg gelangten ®eftcin#=

gücber ber ©rbfrufie. — 7. periftoltifA (rourmförmig) bejeic^nct bie Slrt oon 33e=

roegung, roeldie ben uniDiütürlicficn aiJusteifafern be5 J'ormtanatö eigentümlicf) ift.
—

20. concepi, irf) i)ab^ eä aufgcfe|t, oerfa^t.
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3<i) glaube, mit brei SSorteit i[t fie gemad^t, foraie ber 9Jien[d^

unb feine 33ufee aus eben fo vielen ^Teilen.

1) 3^05 erfte 9Sort ift über "am ^xxklbvki bes 'Jelbprebigers

5 ©dornet 5 le ^u fagen, lüorin er [einen Areunben feine 3^eife nac^

ber ioauptftabt "^iä^ befeinreibt, nac^bem er in einer (Einleitung

einige Seroeife unb 5>crfi(^erungcn feincc 93hiteQ Dorausgefc^idft.

ßigentlic^ ift fclber bie 9kife nur baju beftimmt, feine »om &^
rüd;te angefochtene öcrjfiaftigfeit buri^ lauter 2'f)atfac§en ju be=

10 roäi)ren, bie er barin erjäfjlt. Cb es nic^t injroifc^en feine

Dkfen oon Sefern geben bürfte, mcldjc aue einigen barunter ge=

rabe iimgefel^rt fcf)Iie^en, feine ^nift fei nicf)t überall bomben=

fcft, raenigfteuG auf öer linfen Seite, barüber Taff ic^ mein Urteil

fd^roeben.

15 Übrigenö bitte ic^ bie ^unftfenner fo raie i()ren 9iac^trab,

bie\^unftri(^ter, biefe $Reife, für beren Äunftge()a(t id^ als ^erauo=

geber oerantmortlid^ roerbe, b(o^ für ein '^sorträt (im fran5,öfifc§en

Sinne), für ein 6()arafterftücf ju ()alten. Ge ift ein roitt= oöer

immittfürlidjeQ ^uftftücf, bei bem i^ fo oft gelacht, ba^ ic^ mir

20 für bie 3"^""ft ä^nlic^e 6f)araftergemä(be ^u machen »orgefefet.

23ann fönnte inbes ein fo(d)ee Suftftücfc^en fc^icflic^er ber ÜÖelt

ausgefteirt unb befdjert meröen alo eben in 3eiten, roo fd)roere5

@elt) unb Ieid;teö ©etäc^ter faft auogefrungen ^aben, ^umat 'Da

2. 5)ie Jiat^oli{en rechnen jur 'Bupe: 1) contritio cordis, bie iHeiie; 2) confesäio
oris, bie 3<eic^te; 3» satisfactio operum, bie guten SBcrfc.
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mix je^t iric dürfen Uo^ mit 33eute(n redjnen unb jaljfen (ber

^nf)a(t ift f)erau5) imb mit i!)er5=33eute(n (ber 3i»§nft ift barin)?

Q3eräd)tncf) mürbe mir's uorfommen, menn irgenb ein ro()er

^intenfnec^t rücnenb unb öffent^tcf) anfragte, auf roe((^en SSecjen

id^ ju biefem Sclbftfabtnettsftüde Sdimel^Ieö gefommen fei. ^d)

mei^ fie gut unb fage fie nid^t. tiefes frembe i'uftftücf, roofür

ic^ a((erbing§ (mein 3>erteger bejeugfs) ben G'()renfoIb felber

bejiefje, überfam \d) fo red}t[icf), bafj id; imbefc^reiblid; ruf)ig

ermarte, mas ber g^elbprebiger gegen bie c^oerauogabe fagt, faüö

er nid)t fd^meigt. 'DJtein (Semiffen bürgt mir, ba^ id) roenigftenö 10

auf e()rlid^ern 3Begen gu biefem Sefi^tume gefommen, al§ bie finb,

auf benen (^elefjrte mit ben Df}rcn ftebten, meiere als geiftige

§i3rfaa(öf)au5biebe imb ^atf)eberfd)napp{)ä()ne unb Äreuger bie

erbeuteten 3>orIefungen in ben 53ud)brudereien auöfd)iffen, um fie

im Sanbe a(§ eigne ©rseugniffe ju üerijanbeln. 5tod; lC)ab' id^ 15

roenig mef)r in meinem Seben gefto()(en, aU jugenblid; jumeilen

— Slide.

2) ®a§ jroeite 2Bort fotl bie auffallenbe, mit einem '!)ioten=

fouterrain burc^brod)ne (5)efta(t be§ ^Berfleins entfd)ulbigen. <Sie

gefällt mir felber nid;t. S;ie 9SeIt fd)Iage auf unb fd^aue ()inein, 20

unb entf(^eibe ebenfalTs! 3(ber folgenber ^iiiaU. §og biefe burd^

baö gange Sudj ftreid;enbe S^eifungslinie: ^sd^ f)atte meine eignen

GJebanfen (ober S^igreffionen), raomit ii^ bie be§ A'clbprebigerS

nid)t ftören burfte, unb bie blo^ als 9toten (jinter ber Sinie fed;ten

tonnten, auö 33equem(ic§feit in ein befonberee 9tebenmanuffript 25

gufammengefdjrieben unb jebe Dtote orbentlid^, roie man fielet, mit

i()rer Drummer uerfefjen, bie fic§ blo^ auf bie Seitenja!^! beö

fremben ^auptmanuffripts begog; id; I)atte aber bei bem kopieren

beö le^tern ücrgeffen, in ben 2:ert felber bie entfpredienbe ein=

gufd^reiben. 2)oi)er roerfe niemanb, fo menig afö id), einen Stein 30

auf ben guten «Se^er, ba^ biefer — t)iel(eid)t in ber 9Jieinung, eö

gef)öre ju meiner SJianier, morin id^ etmaö fud)te — bie 9toten

gerabe fo, roie fie o^ne ^Rangorbnung ber 3i^^f*^" unter einanber

ftanben, unter ben 2:ert I)infe^te, jebod) burd} ein fef)r (oben§=

1. 33eutel, türlif^e SRecfmungSmünäe. — 13. Äa lieber fc^naup^äline, Sdjnapps
l^alin, 2BegeIagercr 511 ^ifevb; ber Siame fommt bo^er, boB biefe auf il)ren üaub niic ber

Jöafm auf ta?i gutter losftürsen. — i> f. g. '^s. fiat in humoriftifdier braune jeber ein=

seinen Seite bes 2cf)melilc eine ober meljrere Slnniertungen beigegeben, bie aber in burd;»

aus feinem 3''1omincn^Qnge mit bem eigentlichen iejte flehen. 2Bir f)aben fie au§ bem
©runbe in ununterbrochener Reihenfolge am ScfjluB bc^ ©anjen abgebrucft.
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roürbtges fünftlic^es 3(usred^nen roenigftene bafür forgte, ba^ unter

jebe ^ertfeite etroas oon folc^em glän5enben 3^otennieberfc^(ag

fäme. 9hm, bie Zad)t ift einmal geid)e[}en, ja tiereroigt,

nämlicf) gcörucft. 3(m Gnbe fodte ic^ mid) eigentHc^ faft borüber

5 erfreuen, ^n ber xijat — unb ^ätt' ic^ jal)re(ang barauf ge=

fonnen (rote icf)'o bisfjer feit ^roanjigen getf)an), utn für meine

2)igreffion5fometenferne neue £ic^tf)ülfen, roenn nicf)t 3usfo»»fn/

für meine Gpifoben neue Gpopöen gu erbeuten: fdjroerHc^ ()ätt'

xd) für folc^c Sünbcn einen beffern unb geräumigem Sünbenbalg

10 erfunben, als (;ier Unfall unb Se^er fertig gemacht barreid)en.

'^^ i)abi nur gu besagen, bap bie Sac^e gebrucft roorben, ei)' ic^

©ebrauc^ baüon mad^en fönnen. .'öimmel! roelc^e fernften 3Xn=

fpiehmgen (f)ätt' icf}'5 üor bcnt S^rucfe gerou^t) roären nic^t in

jeber ^ertfeite unt» 'Oiotennummer ^u »erftecfen geroefen, unb

15 roelc^e fc^einbare Unangemeffen^eit in bie roirflirf^e ©emeffen^eit

unb ins DIotenuntere ber harten; roie empfinbüc^ unö boshaft

roäre nic^t in bie -ööf^e imb auf bie Seite ^eraus^ufjauen geirefen

aus hzn fiebern Äafenuuten unb SJiiniergängen unten, unb roeld^e

laesio ultra dimidiuni (Q.'er(e^ung über bie ^iilfte bes alertes)

20 roäre nic^t mit fatirifc^en i^erle^ungen gu erfüllen unb ?,u ergänzen

geroefen!

2(ber bao Schieffal tooKte mir nic^t fo gut; xd) foKte üon

biefent golbnen .'piinbiuerfsboben für Satiren erft etroas erfahren

brei Jage üor ber 'i>orreöe.

i'5 'i>ietteic^t aber f)o(t bie ©(^reibroelt — bei bem ^lämmd^en

biefeö 3"f'^^ö — ßi"^ luic^tigere ^Cusbeute, einen großem unter=

irbifc^en 3(f)a^ l)erauf, a(§ (eiber ic^ gefjoben; benn nun ift bem

Sd^riftfteder ein Sßeg gegeigt, in einem SRarmorbaixbe gang oer=

f(^iebne 23erfe gu gebeit, auf einem blatte jugteic^ für groei @e=

30 fc^tec^ter, of)ne bereu 2>ermifdjung, ja für fünf ^-afultäten gugteic^,

ebne bereu ©rengoerrücfung, §u fc^reiben, inbem er, ftatt ein efles

gärenbes 2ltter(ei für niemanb gu brauen, blop ba^in arbeitet, ba^

er 9totenIinien ober 2)emarfationöIinien gie^t unb fo auf bem

nämlichen fünfftöcfigen 53(atte bie unä^nlic^ften ^ijpfe belaufet unb

35 beroirtet. i^ieUeid^t läfe bann mancher ein S3u(^ gum oierten

Male, b(oB roed er jebes Mal nur ein 3SierteI getefen.

3) 2)a5 britte SSort i)at bloß gu fagen, baß bie 'Beichte

bes Teufels bei einem Staatemanne ein unfc^u(biger ^a(enber=

anC)ang bee 'Buches lein foK, ber fein JBeic^tfteget erbrid^t.
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2Bentgften§ ben 9Sert l^at biefeä 2Berf, ba^ e§ ein üöerfc^en

tft unb flein genug, fo bofj es, l^off' tc^, jeber Sefer faft fc^on im

Suc^Iaben frfjnell biirc^Iaufen unb anliefen fann, o()ne eö mie ein

bicfe§ erft be5()aI6 faufen ju müfjen. — Unb roarum fott benn

überi^aupt auf ber ^örperioelt etn)a§ anberee gro^ fein als nur 5

ba§, roas nid^t ju i^r gefjört, bie ©eifterroelt?

$8at)reutf),

im §eu= imb JriebeuQmonat, 1807.

Qean ^aul %v. 9iicf)ter.



Mvkvlbvlvt
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,

an feine ^i^^w^^^c,

eine g-erienreife nad) %iä^ ent()altenb, famt einer (Einleitung, jein 3^aüon=

laufen uub feinen iDiut als üoriger J^Ibprebigev betreffenb.

y^id^tS ift iDo^t Iäcf;er(ic|er, meine roerten ^^reunbe, ats roenn

"^ *-man einen SJlann für einen ^afen au§gie6t, ber oieKeic^t gerabe

mit ben entgegengefe^ten ^-e^Iern eines Söroen fiimpft, roiemol^t

10 nun aiiä) ber afrifanifc^e £eu feit 'Sparrmann§ Steife als ein 3^eig=

ling cirfuliert. ^d^ 6in inbes in biefem %alk, ^-reunbe, wovon

id) fpäter reben merbe, efje xd) meine Steife befd^reibe. ^I^r freiüd^

roi|t ade, bo^ ic^ gerabe umgefe^rt ben SRiit unb ben 2öagf)al§

(ift er nur fonft fein ©robian) nergöttere, 3. S. meinen ©c^roager,

15 ben Dragoner, ber lüof)! nie in feinem Seben einen 3)Ienfd^en allein

ausgeprügelt, fonbern immer einen gan?ien gefedigen S^vt^l jugleid^.

9i>ie fur(^tbar mar nid^t meine ^U}antafie fc^on in ber Äinbf)eit,

lüo ic^, raenn ber ^^^farrer bie ftumme Äird^e in einem fort an=

rebete, mir oft ben ©ebanfen: „ffiie, menn bu fe^t gerabegu au&

20 bem ^irc^enftuf)Ie f)inauf f
^rieft : id^ bin aud^ ba, ^^xx Pfarrer!"

fo g(üf)enb au§ma(te, bafs ic^ üor ©raufen (jinaus mu^te! —
So etmaö raie Siugenbas' Sdjlad^tftücfe, entfe^nd^es 9)ZorbgetümmeI,

iSeetreffen unb Sanbftürme bei ^Toulon, auffliegenbe ^-lotten. unb

10. €»arrmonn, Slnbero (17-18—18i'0), icfirecbifchcr Sc^iffsarjt, bann -^Irof. in Stocfs

fiodn; uiiternafim ;Heifen in Cftinbien unö Sübafrifa. ^ean ipoul berichtet irgenbroo,

bog nadE) Sparrmann eine WagD einem Söioen ben .'öintcrn geseigt unb biefer baoor ge»

flogen fei. — 22. ©corg "$t)il. 3iugenba§, geb. lGi;n iu Stugsburg, einer ber 6e=

rü^mteftcn beutfc^en 2t^lac£)tcnmaler. — 23. 1741 fiegte bei Zoulon bie engliic^e J'otte
über bie frani.sfpaniic^e ; früf)er mar bie Stobt oeridiiebcnematc oo'n ben Soracenett
belagert unb Dcnoüftct roorben.
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in ber ^inbl^eit ^ragerf{^(a(^ten auf ^laüieren, unb furj, jebe

^arte von einem reichen ^rieg§f(^aupta|: bieg finb ineffeid^t ju

fe!^r meine 2ie61ja6ereien, unb ic§ (efe — unb faufe nid^te (ieber;

e§ fönnte mic^ oft ju mand^em üerfurf;en, f)iefte mic^ nid^t meine

Sage aufrecht. ®o(( inbeö red^ter SOcut ettcaä ^öfjeres fein al§ 5

bto^es S)enfen unb 2Bo(fen, fo genefjmigt Qt)r es am erften, 2Bertefte,

TOenn aud^ ber meinige einft baburd^ in tf)ätige 2Borte auöbred^en

roiU, ba^ \d) meine fünftigen ^aterfjeten, fo gut eä in 3>orIefungen

möglich, 5U dfjriftlid^en .Heroen ftäfjle. @§ ift befannt, ba^ ic^

immer rcenigftens ^efin IHcfer meit non jebem Ufer voll 33abgäfte 10

unb äÖafferfd^roimmer fern fparieren ge^e, um für mein £'e6en

gu forgen, 6(0^ mei( irf; geroi^ üorau§fef)e, ba^ xd), falls einer

baoon ertrinfen raoKte, oJ)ne roeitereö (benn bas .öerj überflügelte

ben ^opf) i^m, bem 5(arren, rettenb nac^fpringen toürbe in irgenb

eine bobentofe 3:;iefe ()inein, mo mir beibe erfoffen. Unb menn 15

ba§ 2'räumen ber SÖiberfd^ein be§ 9Sad^en§ ift, fo frag' icf; Qnd),

Xeure: erinnert ^l^r ®ud^ nid^t mel)r, bap id^ Qua) S^räume uon

mir ersäfjtt Ijdbt, beren fid^ fein ßäfar, Stleranber unb Sut^er

fd^ämen barf? Qah^ xä) nic^t, um nur an einige ju erinnern,

9tom geftürmt unb mic^ mit bem ^^sapfte unb bem ©lefantenorben 20

be§ .^arbinalfollegiums jugteid^ buelliert? 33in idf) nic^t ;^u ^sferbe,

roorauf ic^ alä 9ienuejufd)auer gefeffen, in ein bataillon quarre

eingebrod}en, unb l)ahe in 2(ad^en bie ^^erüdfe ^arlä bes ©ro^en,

roofür bie Stabt jä[)r(irf) 10 9ltl^fr. Jrifiergelb ^al)lt, unb barauf

in ^alberftabt üon ©leim ^riebridjs .*put erobert imb beibe auf: ^5

einanber aufgefegt, unb Ijahe mid^ bodj nod^ umgefe^rt, xxixd)-

bem xd) oorljer auf einem erftürmten Sßalfe bie Äanone gegen ben

Kanonier felber umgefefjrt? ^aht id^ nid;t mid^ befdjueiben unb

bod^ al§ '^va)q m'xd) jäljfen laffen unb mit Si^infen bemirtcn, mie-

roo^rs 2(ffenfd^infen am Drinofo maren (nadj .Oumbotöt)? Unb 30

taufenb bergleic^en; benn 5. S. ben ^-lä^er ^onfiftorialpräfibenten

i)ah^ xd) aus bem S(^Io^fenfter geraorfen, .^naff^ ober 2(farmfibibu5

üon .^einric^ 33adofen in @ott)a, baö ^^u^enb ju G @r., unb jeber

mie eine i^anone fnaltfc^fagenb, f)ab' id^ fo ru'^ig angef)ört, ba^

bie ?yibibu§ mid^ nid^t einmal aufmedten — unb me^r. 35

2)od^ genug! ßs ift 3eit, mit loenigem bie iserleumbung

meineö A'efbprebigeramtes, bie leiber auc^ in %lä1^ umläuft, bloj^

20. etefantcnorbcii, jefct ber Ijöc^fte bänifc^e Crbcn, eiifticrtc im 15. 2i«^r§. ali

gci)t[icf)=i'ittcrlicl;e 5<riibeviciioft.
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baburd^, rate ein Gäfar beu 3(fei:anber, ju jerftäuben, bap id) fie

6erüf)re. ©s fei baran inal^r, roaS rootte, eS ift immer tüenig

ober nid^tg. Guer großer 9liinifter unb ©enerat in %lä^ — vkh
leidet ber gröfjte überaU, benn es giebt nicf)t niele S(^abarfer —

5 fonnte a((erbingö, mie jeber grofje ?3iann, gegen mi^ eingenommen

werben , bocfj nic^t mit bem @ei"d)ü| ber 9Baf)rf)eit; benn le^teres

fteti' ic^ ßud^ ()ier I)er, ^^^ -^er^en, unb brücft ^^r'ä nur ju

meinem 33eften ah\ G§ laufen nämnd) im 5vtä|if(^en unfinnige @e=

rüd^te um, ba^ irf; aus bebeutenben Sd^ta^ten 9^eiJ5auä genommen

10 (fo pöbeU)aft fpric^t man), unb bafj nac^fjer, al§ man '^-elbpreöiger

ju 2)an!: unb ©iegeäprebigten gefucf;t, nid)t 3U ()aben geroefen.

2)a§ Säd^erlid^e baoon erfiedt iüo()[ am beften, menn id^ fage, ha}i

\d) in gar feinem treffen gemefen bin, fonbern mef)rere Stunben

nor bemfelben m\d) fo uiele 53^eiren rüdfirärto ba()in gebogen Ijabe,

15 mo mxd) imfere Seute, fobalb fie geferlagen roorben, notmenbig

treffen mufjten. ^u feiner 3fit ift ber S^üdfjug moI)I fo gut —
ein guter aber roirb für baö 9)i'eifterftücf ber c^riegsfunft ge()atten

— unb mit foWjer Crbnung, Stärfe unb Sid^erfieit 5U mad^en,

atö eben oor bem treffen, roo man ja noä) nidfjt gef(^(agen ift.

20 ^ä) fönnte jroar a(§ fpffentlid^er ^rofeffor ber .^ated^etif ju

fold^en 3>erfumfeiungen meines 9}tute5 ftid fi^en unb lächeln —
benn fd^mieb' icf; meine fünftigen i^ated^eten burd^ (EofratifdfjeQ ^-ragen

jum Sßeiterfragen ju, fo f)ah' id) fie 5U .'pelben gehärtet, ba nid;ts

gegen fie ju g^elbe jiefit alö .^inber — Äated^eten bürfen of)nef)in

25 geuer fürd^ten, nur Sid^t nid^t, ba in unferen 2;agen, raie in

Sonbon, bie ^yenfter eingemorfen merben, roenn fie nic^t erleuchtet

ftnb, anftatt baf, es fonft ben 3>ölfern mit bem Sid^te ging mie

ben §unben mit bem SSaffer, bie, menn man i()nen lange feine§

giebt, enblid^ bie ©(^eu cor bem äßaffer befommen — unb über^

30 Ijaupt fäufelt für ^atei^eten jeber ^arf lieblicher unb niof)(ried^en=

ber als ein fd^mefet^after 3(rtitterieparf, unb ber .^riegöfuf?, morauf

bie 3eit öef^^* mx\), ift i^nen ber roafire teuf(ifd§e ^sferbefu^ ber

5Jienfc^^eit.' -1

9(ber id^ benfe anbers — orbentIi(^ al§ märe ber ^^atengeift

35 be§ 3:^aufnamen Stttila, mef)r al§ fic^'e gehört, in mid^ gefafjren,

ift mir baran gelegen, immer nur meinen 9)tut ju beioeifen, mas
id^ benn I)ier mieber mit einigen S^xkn tljim m'ili, teuerfte ?^reunbe!

31. 5)3 arf, eigentt. Um^egutig, abjiU. »on „bergen", oerroanbt mit ipfcrd).

3ean SpaiilS SBerfe 1. 11
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^ä) fönnte biefe Setüeife fd^on burd^ blo^e S^Iüffe unb C5e{ef)rte

GitQte führen. 3- ^- "^^"^ @a(en bemerft, bafe 2^iere mit grof5en

i^interbacEen fd^üd^tern finb, fo hxandf xd) blo^ mic^ um^uroenben

unb bem (^einbe nur ben D^ücfen — unb roas bantnter ift — ^u

jetgen, wenn er fel)en foU, ba^ ee mir nid;t an STopferfeit fef)lt, 5

fonbem an yvleili^. 9Senn nacf; befannten (I"rfaf}rungen 5^*^^!^=

fpeifen l^erjljoft macfjen, fo fann id^ bartfjun, baß id^ (jierin feinem

Cffijier nad^ftcf^e, roelc^er bei feinem (Epeiferoirt gro^e 'Braten^

re(^nungen nic^t nur mad^en, fonbem oud^ unfatbiert beftefien lä^t,

um ^u jeber Stunbe, fogar bei feinem ^^'inbe felber (bem 3.1>irte), 10

ein offeneö 2)ofument 5,u Iiabcn, baß er baö 3einige (unb ^yrembes

baju) gegeffen unb gemeineö ^teifc^ auf ben ^riegsfu^ gefefet,

lebenb nidjt, roie dn anberer, von Tapferfeit, fonbem für 2'apfer--

feit. ©benfomenig l^ab' id^ je al§ ^-elbprebiger ()inter irgenb einem

Cffijier unter bem 5Hegimente gurücffte^en moUen, ber ein l'öroe 15

ift imb mitljin jeben 9iaub angreift, nur ba^ er, roie biefer Äönig

ber Tiere, bae ?feuer fürd)tet — ober ber, roie ^önig Qafob von

6ng(anb, n)e(d;er, banonlaufenb vor nadten T^egen, befto füljuer

üor ganj Guropa bem ftünnenben Öutf)er mit 33u(^ unb ?veber

entgegenfd^ritt, gfeid^faffö bei ä^nlic^er ^sbiofpnfrafie forool)! münb= 20

lid^ als fc^riftlic^ mit jebem c^riegsfjeer anbinbet. öter entfinn'

id^ mic^ nergnügt eines madem Souslieutcnantci, ber bei mir beid)tete

— roierooljl er mir nod) ba§ 93eidjtgelb fd)ulbig ift, fomie noc^

beffer feinen 2öirtinnen bas (Sünbengelb — , roeld;er in 9iüdfid^t

ber c'per5%ftigfeit nielleidjt etmas non jenem inbifc^en .^unbe l^atte, 25

ben 3((eranber gefd^enft befommen, al§ einen öunbe=3((eranber.

©er 9}tacebonier lief? jur ^^robe auf ben Söimberfjunb anbre §elben=

ober SSoppentiere anlaufen, eii'tlid) einen .»oirfdjen — aber ber .'ounb

rul)te; bann eine Sau — er rufjte; fogar einen 33ären — er ruf)te;

jefet moüt' if)n 3(feranber rerurteilen; alö man enblid^ einen Söroen so

einlief, ba ftanb ber öunb auf unb jerri^ ben Sörocn. ßbenfo

ber (Souölieutenant. Gin 2)ueffant, ein StuSraäi-tsfeinb, ein 5vran=

jofe ift if)m nur .'i>irfd) unb 3au unb 58är, unb er bleibt liegen;

aber nun fomme unb ffopfe an fein äftefter ftärffter 5"^'"^/ f^i"

©laubiger, unb forbere if)m für oerjä^rte g^reuben je^iges Sd^merjens: 35

2. Glaubiuö (Salcnu'3, geb. 131 ii. Gftr. ju -l^iergomus, einer ber berü^tnteften

airjte be5 aHtevtume, bearbeitete Dorjügüdi bie ätnatomic unD "^«^nfioloflie. — IT. Safobl.
(1603—1625), go^tx ber Wavia Stuart; untcrbritctte bie il-resbgteriancr. — 20. ^bio =

f nnfrnfie, (eigentümlid^e ÜJlif^ung), eine hänf licfie empfinbUc^teit bc^ Crganistntis, rcelc^e

i)ericf)tebenc 3'iei5e in anberer 2lrt cmpfinbet ol5 ©eiunbe.
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ge(b ab unb iüoII' if)m fo 3Sergangen[)eit unb 3w^^'''ft S^gleid;

abrauben: ber Lieutenant fäf)rt auf unb roirft ben ©laubiger bie

Sreppe f)inab. l'eiber ftef)' icf) auc^ erft bei ber 'Bau unb raerbe

natürlid; uerfannt.

5 Quo — fagt Sioiuö Xlf, 5. mit 'Sii6)t — quo timoris

minus est, eo minus ferme periculi est, ober ju beutfc^ — je

lueniger man ?^urc^t i)at, befto meniger ©efal^r ift faft babei; ic^

fe^re ben Sa^ ebenfo richtig um: je meniger ©efal)r, befto üeiner

bie ?^urc^t; ja, e§ fann Sagen geben, mo man ganj unb gar non

10 gur^t nid^ts roei^ — morunter meine gef)ört. Um befto »er:

l^a^ter mu^ mir jebe 3(fterrebe über .'oafen^ersigfeit erfc^einen.

^d^ f^icfe meiner ?yerienreife nod; einige 2;'^atfac^en norau§,

roetc^e beraeifen, mie kirfjt 9]orfi^t — b. i). menn ein 9Jtenfci^

nid^t bem bummen öamfter gleichen roitt, ber fid^ fogar gegen

15 einen Wiann ju ^sferbe auflefjnt — für ^-eig^eit gelte, ^d) roünf^te

übrigens nur, id^ fönnte ebenfo glüdflirf; einen ganj anbern 3Sor=

raurf, ben eineä 2Sagf)aIfe§, ablel^nen, toieioo^t irfj bodfj im folgen^

ben gute %atta bei5ubringen gebenfe, bie ifjn entfräften.

Sas ^ilft ber ^elbenarm of)ne ein .'oelbenauge? ^sener

20 roädjft leicht ftärfer unb neroiger, biefeS aber fd^Ieift fid) nid^t fo

ba(b roie ©läfer fc^ärfcr. ^snbe§ aber, bie SSerbienfte ber 3]or-

fid)t fallen meniger inö 3(uge (ja, mef)r ins 2ä(^erlid^e) a(S bie

beS 9)?uteG. 2Ser mid) 3. 33. bei ganj fjeiterem ."oimmel mit einem

roac^ötuc^enen S^egenfdjirme gel)en fiel)t, bem fomm' idj maf)rfd)ein=

25 (id^ fo lange (äc^erlid^ nor, aU er nid^t roei^, ba^ idg ifyx als

Sli^fd^irm füf^re, um nidjt non einem Söetterftraf)! an§ blauem

Fimmel (moüon in ber mittleren @efd)ic^te mefjr al§ ein Seifpiel

fte^t) getroffen ju raerbcn. S)er 33Ii^fd)irm ift nämlid^ gan, ber

9ieimarus'f(^e; id^ trage auf einem langen Spasierftode ha§, ma(^§'

30 tud^ene Sturmbad;, von beffen ©iebel ft(^ eine ©olbtreffe al§

Hbleitungsfette nieber^ief^t, bie burd^ einen Sd^Iüffef, ben fte auf

bem ^-u^fteig nac^fc^Ieift, jeben möglid^en 33li^ (eidjt über bie

ganje Grbf(äc§e ableitet imb uerteilt. 9Jtit biefem -^^arabonner

(paratonnerre portatif) in ber .^'»anb milt id) mid; raoc^enkng

35 o^ne bie geringfte 6efa()r imter bem blauen ."otntmel herumtreiben.

^nbe§ bedt biefe 2^äud^erg(ode nod) gegen etmas anbereS — gegen

kugeln. S^enn roer giebt mir im ^tTch\tz fc^roarj auf roei^, ba|

2.1. 9Jcimoru'3, ^of). 2Ub. ßeinr. (1720—1813), proftifc^er 2trät in Hamburg, gab
oerf«^iebene Schriften über ben 33lt§ unb ben Sli^obteiter f)erau§.

11*
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fein üerfted'ter Dcarr öon ^äger irgenbroo, roenn id^ bie 5ktur

genieße unb burdjftretfe, feine Äugeltnic^ie in einem äöinfel üon
45" fo abbrücft, ba^ fie im .Oerunterfallen blof, auf meinem Sd^eitel

auf^ufrfjtagen braucfjt, bamit es fo gut ift, als roürb' id^ feitroärte

ins @ef)irn gef(^offen? 5

@5 ift o^nc()in fc^Hmm genug, baf? mir nid^ts gegen ben

9)Zonb traben, unö ^u mefjren, Der uns gegenraärtig befc^ie^t mit

©eftein, roie ein §aI6er lürfifc§er; Denn Diefer etenöe fleine Grb=

trabant unb Säufer unb valet de fantaisie glaubt in biefen rebel=

lierenben 3ßiten aud; anfangen ^u muffen, feiner grofeen Sanbes^ 10

mutter etroaä ju^ufc^teubern aus ber ^Jauibs^irtentafd^e. 3ßaf)rf}aftig,

je|t fann ja ein junger ^ated^et von ©efüf)! nadits mit geraben

©liebern in ben 9Jconbfc§ein t)inau5 manbeln, um mandjes ^u

empfinben ober 5U bebenfen, unb fann (mitten im ©efü(}I erroirft

i^n ber abfurbe "Satellit) als ^erquetfc^ter Srei roieber nac| -^aufe 15

gelten. Sei ©ottl überalt ^lingenproben bes 5}tut§! öat man
müf)fam ^onnerfede eingefc^mof,^en unb ^ometeufd^män^e angtifiert,

fo füljrt ber %m\t> neues @efc|ü^ im 93tonb auf, ober fonft uio

im 'Stau!

^loä) eine @efd^i^te fei genug, um ju beroeifen, luie läd^ertid; >)

gerabe bie emftf)aftefte 9]orfid)t bei allem innern 5Rute oft aufeen

bem ^öbel erfc^eint. 9ieiter fennen bie 0efaf)ren auf einem burd^^

get)enben ^^ferbe (ängft. DJtein Unftern rcottte, ba^ id^ in 2öien

auf ein 5}iietpferb ju fi^en fam, öas 5roar ein fdjöner 6onig=

fd^immet mar, aber alt unb tjartmäutig roie ber Satan, fo ba^ 25

bie Seftie in ber näd;ften ©äffe mit mir burd^ging, unb jroar —
leiber btof? im Sd; ritte. Äein •'palten, fein Senfen fc^tug an;

ic^ tfjat enDlid^ auf bem Setbftftreitrof, 9?otfd)u^ nad^ D^otfc^ufj

unb fc^rie: „.'paltet auf, ^§r Seute, um ©ottes mitten aufgel^alten,

mein ©aul ge^t burd^I" Slber ha bie einfältigen SJlenf^en bas ao

^ferb fo (angfam ge^en fallen mie ben ^teid^öbofratsproje^ unb

ben orbinären >}]oftraagen, fo fonnten fie fic^ burc^auä nic^t in bie

Sac^e finben, bis ic^ in f)eftigfter Seroegung roie befeffen fd^rie:

„.galtet bod; auf, .^t)r ^infel unö '^^enfe(, febt ^s^r benn nid;t, bafe

ic^ bie Sliä^re nic^t metjr (galten fann?" ^se^t fam ben Jau^pe^Jf» ^s

ein I)ai-tmäulige§, fc^rittfings ausjie^enbes ^ferb (äd^erlic^ oor —
fjalb Sßien befam id^ baburd^ roie einen Sartftemfd^roanj l^inter

17. anglifieren, eig. ?|8ferben ben Sc^wanj burc^ 2tbf(fineiöen suftueen.— 34. -ipcnfel,

tnitte[^o(^beut)d^ neben ^infe(. — 37. SSartftern = Äomet.
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meinen 3Rof,f(^roeif unb o^pf nad) — A-ürft ^auni^, fonft ber

6e[te Sieiter bes 5ö^^"§""bertö (bes vorigen i, §ie(t an, um mir

^u folgen — ic^ feI6er faf? unb fc^roamm a(§ aufrec^teö 2^reibei§

auf bem ."ponigfcf^immet , ber in einem fort Schritt für Sd^ritt

:, burc^ging — ein oielecfiger, rocffcf;ö^iger 33riefträger gab rec^t§

unb linfö feine Briefe in ben Stocfroerfen ab unb fam mir ftet§

mit fatirifdien öefic^ts^ügen mieber nac^, raeil ber ic^immet ju

langfam ausgog — ber Sc^manjfc^Ieuberer (Befanntlic^ ber DJ^ann,

ber mit einer graeifpännigen SBaffertonne über bie Strafen fä^rt

10 unb fie mit einem brei Güen langen Sd;Iauc^ am einem blechernen

;tric^ter bene^t) fuf)r ungemein beciuem ben .pinterbacfen meines

']]ferbeQ nad) unb feuchtete raäf)renb feiner ^^flic^t jene unb mirfj

felber füf)(enb an, ob id) gleic^ fa(ten Sc^meip genug ^atte, um
feines frifc^ern ^u bebürfen. ^c^ geriet auf meinem ()öl(ifrf|en

15 trojanifc^en ^^ferb (nur roar id) felber bas untergef^enbe S^rojo,

ba§ ritt) nac^ ?Jiaß(einöborf (einer 2i5iener 3]orftabt), ober roaren'§

für meine gepeinigten Sinne gan?; onbere ©äffen? ßnblic^ mu^te

id; abenDs fpät nad) bem -Retraitefc^u^ bes 'Kraters im (entern

^u meinem 3(bfc^eu unb gegen aik '^solijeigefe^e auf bem gefe^=

20 (ofen -öonigfc^immel nod; l)erumreiten, unb id) ijäüi uiefleic^t gar

auf if)m übenuu^tet, wenn nic^t mein Sc^roager, ber 3^ragoner,

mid) gefel)en unb no(^ feft ouf bem burc^gegangenen ©aule ge=

funöen ()ätte. Qx mad)te feine llmftänbe, fing bas 9?ie§, t^at bie

luftige /^rage, marum id) nid}t voltigiert f)ätte, ob er gfeic§ rec^t

2:. gut iveijj, ba^ ba^u ein (jötjerner @au( gef)ört, ber ftef)t, unb

f)o(te mic^ f)erab, unb fo famen aik berittene Söefen unberitten

unb unbefc^iiöigt nad) Saufe.

S(ber nun enblic^ einmal an meine Steife!

tJetfe nnttj ßäM,

30 ^i)x roi^t, ^reunbe, ba^ ic^ bie Steife nac^ ^(ä^ gerabe unter

ben /Verien madien mufete, nid;t nur, roeil 35iel)marft unb folglich

ber 3)iinifter unb @enera( üon 3c^abader ba mar, fonbern oor=

ne^mlid), meil er (ivie id; von geheimer 6anb fidjer ^atte) jäf)r(id;

ben 23. ^uli am 2(benb cor bem 3)krfttage um fünf Uf)r fo ooU

3ü ©aubium unb @nabe fid) ausließ, bap er bie meiften SRenfd^en

weniger anfc^nauJite als anfjörte unb — erhörte. 3)ie @aubiumg=

lij. ÜJlQ|lein5öorf, in ben 3lusgabcn, ftefjt grioljlcin^borf.
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urfac^e oertrau' ic^ ungern bem ^^apier. ^urj, id^ fonnte if)m

meine 33ittfc§rift, mid^ al§ unfci^ulbig uertrieSenen ?^elbprebiger

burd§ eine fated^etifc^e ^^rofejfur 311 entfd^äbigen unb ju befolöen,

in feiner beffem ^af)r§= unb S^ags^eit überreichen als abenbs um
fünf \X{)x ^unbötagsanfangS. ^d^ fe^te mein ^ittfcfjreiben in brei 5

2^agen auf. Sa ic^ meber Äonjepte nod) 3(bfc^riften beäfetben

fc^onte unb giil^fte, fo mar id) balD fo meit, ba^ id^ bas retatio

befte gan3 oolfenbet uor mir fjatte, al§ id; erfd^rodcn bemerfte,

ba^ id^ barin über brei^ig ©ebanfenftric^e in ©ebanfen l^inge=

fd^rieben I)atte. Seiber fc^ie^en biefe Stacheln I)eut3utage, roie au§ 10

2BefpenfteiJ5en, unraiKfürlic^ aus gebilbeten ^ebent I^eruor. ^rf;

marf e§ ,5iüar lange in mir fjin unb fjer, ob ein -^^riuatgelefii-ter

firfj einem 9)tinifter mit Q)ebanfenftricf;en nähern bürfe — fo fe^r

audf; biefes ebene Unterftreicf;en ber ©ebanfen, biefe magrecfiten

2^aftftric§e poetifc^er 2^onftüdfe unb biefe ^Treppenftricfe ober 2(c^it(eö= 15

fe()nen p^ifofopf)ifrfjer 2e()ftücfe je^t ebzn fo affgemein als nötig

finb — allein irf; mu^te boc§ am Gnbe (ha 3(usf(f;aben StanbeQ=

perfonen beleibigt) bas befte ^^robftüdf roieber umfc^reiben unD

mic^ roieber eine fjalbe i>iette(ftunbe am Dtamen SIttifa Sc^mel^Ie
quälen, meit idfj immer glaube, biefen fo mie bie Sriefabreffe, ttie 20

beiben ^arbinatgegenben unb :=^)3un!te ber 33riefe, nie leferlirf; genug

gu frfjreiben.

©rfte Station oon 9ieufattet nacf; 33ierftäbten.

2)er 22. i^wü/ ober 'Diittmoc^s nacf;mittagö um 5 U^r, mar

Don ber ^oftfarte ber orbentIicf;en fafirenben ^^oft felber ju meiner -'5

2tbreife unraiberrufürfj anberaumt, ^d) l)atte alfo ^trüa einen [)a(ben

^ag 3eit, mein öaus 5U beftelfen, roefc^em je^t graei 9?äcf;te imb

britte()a(b Ziage I)inburd^ meine Sruft als Sruftroeljr, ber "Ber^adf

mit meinem ^d^ abgefjen foKte. Sogar mein gutes 3Seib 33 er gel:

rf)en, mie ic§ meine ^eutoberga nenne, reifte mit mir unauf= 30

fialtfam ben 24. ober ^-reitagä barauf nad^, um ben ^a^rmarft

§u befc^auen unb ju benu|en; ja, fie rooKte fcfjon fogleid) mit mir

ausreifen, bie treue @attin. "^d) nerfammette ba^er meine Keine

Sebientenftube unb publizierte i[)r öie .^ausgefe^e unb 'Dieid^sabfd^iebe,

bie fie nadf; meinem 3(bfcf;iebe ben 2ag unb bie 9?a(^t erftlid^ üorsö

ber 2(breife meiner ?yrau unb ^roeitens nac^ berfelben auf bas

pünftlid^fte ju befolgen Ijatten, unb alles, roa^ il)nen befonbers

bei ^^euersbrünften, 2)iebseinbrüd^en, Sonnerroettern unb 2)urd^=
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tnärfc^en üor^ufe^ren o6(ag. 9)ieiner %xan übergab id) ein @ad^=

regifter be§ 33eften in unferm ffeinen iRegifterfc^iffe, ntas fie, im

%alii e§ in 9laud; aufginge, ju retten f;ätte. ^d) befahl i()r, in

ftürmifrf^er 9Zacf;t (bem eigentlii^en 2)ie65n)etter) unfere äöinö^arfe

5 an§ genfter ^u ftellen, bamit jeber fc§Ied;te Strauc^bieb fic^ ein=

bilbete, ic^ pfiantafierte ^armonifc^ unb n)acf;te; besgteic^en ben

Äetten^unb am ^age ins 3itt^nTer ^u nehmen, öamit er auö)(^(iefe,

um nachts munterer 5U fein, ^c^ riet femer, auf jeöen Srenn-

punft ber ©(aöfc^eiben im Stade, ja auf jebes f)ingefte(Ite @Ia§

10 23affer i^r 2(uge 5U f)aben, ha id) i^r fc^on öfter bie '^eifpiele

er^ä^It, baJ5 burc^ folc^e ^ufäKige Srenngläfer bie Sonne ganje

Öäufer in 33ranb geftecft; aucfj gab icf; i()r bie 5Jiorgenftunbe, rao

fie ^yreitags ah- unö mir nachreifen follte, foroie bie A^austafeln

fc^ärfer an, bie fie üor^er bem ©efinbe ein^ufc^ärfen f)ätte. DJ^eine

15 liebe, ferngefunbe, bUi^enbe •'ponigroöc^nerin^^erga antwortete i^rem

§Httenüö(^ner, roie ee fc^ien, fe^r emft^aft: „@e§ nur, 2((terc^en,

eö fott attes ganj charmant gefc^e()en — rcäreft bu nur erft oorau§,

fo fönnte man boc^ nacf;I ^m raä^rt ja aber ßroigfeiten." i^^r

S3ruber, mein Sc^mager, ber ^^ragoner, für ben x<i) aus ©efäffig;

20 feit bas '^affagiergetb trug, um auf bem ^oftfiffen einen an iid)

tapfern 5)egen unö öauinsfelb, fo ^u fagen, als förperlic^en unb

geiftigen ^Bermanbten unb Spittmagen oor mir ju ^aben, biefer

gog über meine 3>erorbnungen (roas ic^ (eic^t bem 'Öage= unb ^riegs=

ftor,5en oergabj fein braunes ©efic^t anfefjnlic^ ins Spöttifc^e unb

25 fagte gule^t: „Scfjraefter, an beiner Stelle t()äte ic^, raas mir be=

liebte; unb bann gucfte ic^ nac^, roas er auf feinem 9ieglementö=

jettel ^ätte i)abzn voolkn." „D," oerfe^te id^, „Ungfüdf fann fic^

roie ein Sforpion in jebe Gcfe oerfried^en; ic^ möd^te fagen, roir

finb ben ^tnbern gfeicf;, bie atn fc^ön bemalten ^iiftc^en fd^nett

30 ben Schieber aufreihen, unb — heraus fa^rt eine 5Jku§, bie §acft."

„SJiauä, 5)ku5, raus, raus!" oerfefete er, auf imb nieber trabenb.

„§err Sc^raager, aber es ift fünf H^r; imb Sie raerben fc§on finben,

roenn Sie roieberfommen, ba^ attes fo ausfiefit roie ^eute, bie

§unbe roie bie §unbe, unb meine Sd^roefter roie eine [)übfd^e ^-rau:

35 alloiis doncl" Gr roar eigent(id; fc^ulb, ha^ xd) au§ Seforgnis

feines DJii^beutens nic^t oor^er eine 3(rt oon !Jeftament gemacht.

^(^ padte noc^ entgegengefe^te 2(r3neien, foroo^f temperierenbe

1 ff- 3ean *^JauI tf)at fpäter ä^ntit^es felbft, roenn er oerreiftc. — 22. Spidmagen
ober Äognaten finb in roeiblicber öinie miteinonoer oerbunbene 'ölutsoerroanbte.
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at§ erf)i^enbe, gegen ^loei 9)iöglid}feiten ein, ferner meine alim

(Sd^ienen gegen 3lrm= unb ^ein6rürfje bei Söagenumftürjen, unb

(nuö 3?orfi(fjt) nod) einmaf fouief @elbn)ecf;fe(, al§ id) eigent(id)

nötig fjcxüe. Oiur roünfc^te i^ ba6ei raegen ber 9Jii^Iidjfeit beS

3(uf&eroal)renö, id; raär' ein 3(ffe mit 53adentafd;en ober ein ^öeute^ 5

tier, bamit ic§ in me!§r ji(^ere unb empfinbungsootle ^afc^en unb

33eulel folc^e SedenSpretiofen nerfdjanjte. 9^afieren laffe id) mtic^

fonft ftet§ üor 3(6reifen auS 9}ii^trauen gegen frembe morbfüdjtige

'Sartpu^er; aber bieemal 6el)ielt idj ben 'Bart 6ei, meil er boc^

unterinegS, aud; gefroren, fo reic^ roieber getrieben Ijätte, ba^ mit lo

il^m üor feinem 5[Rinifter roäre ju erfc^einen geraefen.

^d^ marf mid^ f)eftig ans ^raftfierj meiner Serga an unb

ri^ mid) nodj (leftiger ah; aber fie fd^ien über unfere erfte Gl^e=

trennung raeniger in Jammer als in ,^sube( ]n fein, vki rceniger

beftürjt a(§ fee(enüergnügt, b[of5 raeil fie auf ba§ (Sd^eiben nidjt i5

tjalb fo fe()r al§ auf bae 9Bieberfef}en unb 9^ad;reifen imb bie '^aijX'

marft§f(^au i^r Stugenmerf f)atte; bod) roarf unb I)tng fie fid) an

meinen etmaS bünnen unb langen .§al§ unb Körper faft fc^merj:

I)aft alö eine 5U fleifdjige berbe Saft unb fagte: „^-ege nur frifd)

banon, mein d)armanter 2(ttel (2(ttila) — unb mad;e bir unter= -m

megö feine ©ebanfen, bu aparter 93ienfd)I S^abm mir benn 5U

flogen? (Einen ober ein paar ^üffe f)alten mir mit @otte§ ^\i}i

fd^on au§, fo fange mein 9Sater fein Settelmann ift." „Unb bir

aber, ^ranj," fu(}r fie gegen iljren Sruber orbentUd) gornig fort,

„binb' id} meinen 2(ttel auf bie (Seele; bu mei^t xe^t gut, bu 25

unifte ^-liege, maS id) tfjue, menn bu ein 9iarr bift unb iljn wo im

(2tid;e läffeft." ^d) iierjief) \i)x (jier mandjeä (Gutgemeinte; unb (Sud)

^reunben ift i[)r S^eic^tum unb il)re g^reigebigfeit auc^ nid^tS 9ceue§.

(Gerührt fagt' i^: „9?un, 53erga, gicbt'S ein SSieberfe^cn für

un§, fo ift'g geraifj entmeber im öimmel ober in %läii; imb id) 20

f)offe 5u &0Ü ba§ (entere." — Strads ging'g rüftig baoon. ^d)

faf) mi(^ burd) ba§ ^utfdienrüdfenfter um nad) meinem guten (5täbt=

d)en 9ieufatte[; unb e§ ifam mir gerülbrt »or, al§ rid^te fic^ beffen

^urmfpiße orbent(id) alö ein (5pitap()iimt über meinem Seben ober

meinem riielleid)t tot jurüdreifenben £'cid)nam in bie §i3J)e; — „raie 35

mirb aKeö fein," bad)t' id^, „menn bu nun cnblid) nad^ jraei ober

brei 3:'agen raieberfommft?" ^e^t faf) id) mein Serge(d)en un§

au§ bem 5[Ranfarbenfenftcr nad)fd)auen; id) legte mid) raeit au§

bem ^utfd^enfd^fage !)inau5, unb if)r ^alfenauge ex-fannte fofort
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meinen ^opf; .^düffe über ^üffe roarf fie mir mit beiben öänben

fierab, bem ins l^i)ai roUenben Sßagen nad). „"^u f)er,^igeö 3S>eib/'

bac^t' ic^, „tüie mac^ft bu beine niebrige ©eburt burc^ bie geiftige

ÜSiebergeburt oerge^Iic^, ja merfroürbig
!"

5 5"^^^^^^^ ^^^^ '^>oftfutf(f)enge(ag unb '^ncfenicf roollte mir raeniger

fc^merfen; lauter üeröäc^tiges, unbefannteö ©efinbet, melc^es (roie

geroö^ntid; bie 5JZärfte tf)un) ber ^lä^er burd) feine Söitterung

einlocfte. Ungern löerb' idj Unbefannten ein 33efannter; aber mein

Sd^roager, ber 2)ragoner, mar, roie immer, fd^on mit alfem, mit

10 c'oimmel unb ööde ^erausgepla^t. Dieben mir ia^ eine f)öc^ft roa^r=

fc^einlic^e ^ure; auf ifjrem 3c^oße ein ß^'^^'^Ö/ ^^r fic^ auf bem

5af)rmarfte rooüte fef)en (äffen; mir gegenüber blidte ein c^ammer^

Jäger mic^ an; unb unten im Zljak ftieg nod) ein btinber '^affagier

mit einem roten 9Jiante( ein. DJiir gefiel gar niemanb, ausgenommen

15 mein Sc^rcager. Cb nic^t bie ioure meine Sefanntfc^aft 5U einer

eiblidjen 2(ngabe benütjen, ob nic^t Spi^buben unter ben ^^affa=

gieren mid) unb meine Gigenf)eiten unö ßi^ifäde ftubieren roürben,

um auf ber Jortur mic^ in i§re 33anbe 5U f(ed;ten — bafür fonnte

fic^ mir niemanb »erpfänben. 3(n fremben Drten fc^au' ic^ fc^on

20 ungern — unb aus i^orfidjt — an irgenb ein ^erfergitter lange

empor, roeil ein fd)(ed)ter .<^er( ba^inter fi^en fann, ber eilig (jerunter

fc^reit aus blof^er 53o5[)eit: „J^runten fte()t mein Spie^famerab,

ber Sc^meljfel" — oöer aud) rceil ein oernagelter Scherge fic§

benfen fann, ic^ fuc^te meinen ^onföberierten oben 5U entfe|en.

2j 2(us einer roenig baüon nerfdjiebenen 3>orfic^t bre^' ic^ nxic§ baffer

niemals um, roenn ein 3tar mir nachruft: „Sieb!"

2Ba5 ben S^^xq feiber anlangt, fo fonnt' er meinetrcegen

mitfaf)ren, roof^in er roollte; aber er glaubte, ein befonberes ^xoi)'

leben in uns ^u bringen, roenn er uns oer^ie^e, ba^ fein ^^odug

30 unb 2(mtsbruber, ein feltener 9tiefe, ber ebenfatts ber SJteffe 5ur

3(nfc^au ^ujog, gegen SRitterna^t uns unfe^bar mit feinem @[e=

fantenfc^ritte nai^fommen unb fidj einfe^en ober l^intenauf fteffen

roürbe. 'öeibe 9]arren be^ie^en näm(ic§ gemeinfc§aftli(^ bie Steffen

als gegenfeitige 9)ieB()eIfer ^u entgegengefe^ten ©röpen; ber Smn-%
35 ift bas erf)abene 23ergrö|erung6g(a§ bes ^Riefen, ber 5Riefe bas

f)of)le ^ßerfleinerungsglas beg Qmnq,^. 9^iemanb bezeugte grope

^reube an ber Stusfic^t ber 3Rad^funft be§ SJiasfopiften bes 3roerg§,

37. aßasfopift, eig. SanbeBgefellit^after (pngt juf. mit bem ^oU. 2Raatfcfiapp9),

bie berliner 3(u9gabe fdireibt aKaaB=Äopiflen.
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ausgenommen mein ©d^roager, ber, ift bas 9Sortfpte( erlaubt, inic

eine U^r Uof, ^um Sdjta gen gemad^t ju fein glaubt unb mir

roirflid; fagte, fijnnt' er einmal oben in ber eroigen Setigfeit feine

(Seele juroeilen roammfen unb coram nehmen, fo fa'^r' er lieber

in bie ^ötte, roo geroifj be§ ©uten unb ber .^änbel ef)er ^uüiet 5

fein roerben. 2)er Kammerjäger int ^oftroagen ^atte, außerbem

fd^on, bafe unö niemanb fefir einnimmt, ber bto^ nom 3>ergiften

(ebt, roie biefer ^-reunö .'i^ain ber blatten unb biefe ^Käufeparje,

unb "Da^ ein folrf^er Kerl, roas nocf; fd^Iimmer, fogfeid) ein DJ^efjrer

be§ Ungegieferreic^ö ju roerben broI)t, fobatb er nidjt beffen 93tinberer lo

fein barf — biefer ^atte überf)aupt fooiel fatales an fid^, juerft

ben ©terf^blicf roie cineo Stiletts, bann bas Ijagere f(^arfe Knod^en^

gefidjt in ä>erbinbung mit feinem i^orredjnen feines anfel)nlid;en

©iftfortiments, bann (benn id^ ijnftt'^ i^n immer l^eifjer) feine ge=

l)eime Stille, fein geheimes Säckeln, alQ fel^' er in irgenb einer i5

(Sd^lupfede eine 5Rau§, ä^nlid^ einem 9}tenfd)en. 9Sal^rtid^, mir,

ber xd) fonft gan^ anbern £^eutc fte()e, fam enblic^ fein 9^ad^en al§

eine Öunbsgrotte iror, feine 33ad'enfnod)en als Untiefen unb Klippen,

fein l)eif5er 3ltem atS Calcinierofen unb bie fc^roarg^aarige Sruft

als 3Belf= unb 2)arrofen — — 20

^c§ l^atte mid^ aud^, glaub' idj, nid;t »iel oerfel)en; benn

balb barauf fing er an, ber @efellf(^aft, roorin ein S^zva, unb

ein ^D3iäbdjen roar, gan.5 fatt ju berid;ten, er Ijabe fc^on ^e^n Seiber

mit bem Xold) nidjt ol)ne £-uft burdjftofeen, i)ah^ gemäd;lic^ ein

£)u§enb 'DDienfdjenarme abgeljauen, iner Köpfe langfam gefpalten, 25

groei ^erjen ausgeriffen, unb met)r bergleid^en, unb feiner baoon,

fonft Seute uon 9}iut, i)ah' i§m im geringften roiberftanben, „aber

roarum?" fefet' er giftig Ijingu unb nal)m ben $)\xt Dom l)ä^lid;en

ßla^fopf, „id) bin unoerrounbbar — roer oon ber ©efellfd^aft roitl,

lege auf meiner ©la^e fooiel Je"^''" f^"/ '^^^ ^^ '^^^z ^^) '^'^iT ^^ ^'^

ausbrennen."

?Otein Sdjroager, ber 'Dragoner, fe^te fogleid; einen brennenben

2'abafsfc^roamm auf ben Sd^äbel; aber ber ^äger ftanb c§ fo

rul)ig an^, als roiir' es ein falter Sranb, unb er unb ber Dragoner

fa^en einanber roartenb an, unb jeber läd^elte feljr närrifc^ — „es 35

t^ue i()m bloß fanft," fagt' er, „roie eine gute ^roftfatbe; benn

bieä fei überhaupt bie SBinterfeite an feinem £eibe/' ipier griff

4. coram neljmcn, uonichmen, ^ur Siebe ftetten. — l'L Sa^ Ealci niereit 6e=

freit c^emifdje a?er6inbiingen burd^ ©lüijcn »on geroiffen Söcftanbteilen.
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mein 3c^roager ein roenig auf Dem nacften 3c^äbe( umf)er imD

rief »errounbert, er füf)(e fid; fo fa(t an roie eine ^niefc^eibe. Dum
f)o6 öer Merl auf einmal nad; einigen 3>orrüftungen ,5u unfevem

Gntfe^en ben '3>ierte(öfd)äbe( ab unb l^iett xi}n uns l^in, fagent»,

5 er [)a6e i^n einem "DJicröer abgefägt, a(ö i^m ^ufäffig ber eigne

eingefc^tagen gemefen, unb erftdrte nun, baß man M^ er^äf)(te

Surc^ftec^en unb 3(rma6f)auen me[)r als Sc^er^ ^u nef)men f)a6e,

inbem er's (ebigüc^ get()an afs ^^-amuhis auf Dem anatomifd;en

Sweater, i^n^rcifc^en tüoKte ber Sc^er^treiber boc^ feinem »on ung

10 fef)r fc^meden unD ^u .'dato, fo baß \d), afe er ben Äapfelfopf,

ben 9iepräfentationGfd;äöef, roieber auffegte, fc^roeigenb backte, biefe

9Jiift6eetg(ode f)at gemiß nur ben £rt, nic^t bie GJiftjroiebet oer=

änbert, bie fie ^ubedt.

%m Gnbe mürbe mir's überf)aupt oerbiidjtig, bap er, foroie

15 fämtlic^e ©efeüfc^üft (auc^ ber btinbe ^^>affagier), gerabe bemfelBen

^lä^ ^ufc^ifften, roo^in ic^ felber gebadete; befonlieres ©lud brauchte

ic^ mir bapon nic^t 5U perfpred;en; unb mir märe in ber ^i)at

baö Umfef^ren fo Heb geroefen ats baö Aortf'jf)'^^"/ f)iJtt' ^^ "ii^t

lieber ber 3ufunft getrost.

20 ^c^ fomme enölic^ auc^ auf ben rot gemantelten blinöen

^^affagier, jpa[}rfc^ein(ic^ ein Emigre ober ein Refngie (benn er

fpric^t baö 2)eutf(^e nic^t fc^Iec^ter a(ö baö ^ran5Öfifc^e), entroeber

Dcamenö Jean Pierre ober Jean Paul ungefähr ober gan^i namenlos.

Sein roter 'DJtante^ märe mir ungead;tet öiefer ^-arbenperfc^met^ung

25 mit bem Scharfrichter, ber in pielen ©egenben treffüc^ 2(ngftmann
^eißt, an fid; ^erjlic^ gleic^gihig geblieben, roäre nic^t ber befonbere

Umftanb eingetreten, "oa)^ er mir fd)on fünfmal in fünf Stäöten

(im großen 33er(in, im fteinen .'Oof, .Coburg, DJieiningen unb

33ai;reutf)) roiber ade 33al}rfc^ein(i^feit aufgeftoßen, raobei er mic^

30 jebeemal bebeutenb genug angefe^en unb bann feines äöegs ge=

gangen. £b er mir feinbtic^ nac^fe^t ober nic^t, rceiß i(^ nid^t;

nur ift auf atte ^-äüt ber ^^antafie fein Cbjeft erfreulich, bas

mit Cbferpationsforpö ober aus 3 c^ießfCharten pieüeic^t mit 5'Eilten

l^ä(t unb giert, bie es ^ai)Xi lang beroegt, o^ne baß man roeiß,

35 in welchem e§ abbrüdt. Dtod) anftößiger rourbe mir ber ?Rot-

mantel baburc^, baß er auffalTenb feine meiere Seelenmitöe pries;

bies fc^ien beinah auf 2(u5^oIen ober Sic^ennac^en gu beuten, ^c^

eripiberte: „^Kein -Öerr, ic^ fomme eben, loie f)ier mein Sc^roager,

pom Sc^tac^tfelb ()er (bie le^te Slffaire mar bei ^nmpetftaöt) unD
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ftimine uielleicfjt besIjaUi 311 ftar! für 9Karffroft, Sruftfturni, <Sto^=

g(ut, unb es mag für manchen, ber eine braufenbe Sßaffcr^ofe,

eigentlirf; Sanbfjofe non öerg Ijat, gut fein, icenn feine geiftli(^e

Sage (irf; bin barin) i§n mel}r milbert a(§ roilbert. ^nbeä gehört

jeber 9Jii(be \l)v eiferneö 2d;ranfengitter. ?fäl(t miä) irgenb ein

unbefonnener §unb bebeutenb an, fo tret' id) itjn freiticfj im erften

3orn entjiiüei, unb nac^()er !)inter mir treibt's mein guter Sd^roager

üielfeid^t noc§ ^meimat meiter; benn er ift ber Wann baju. 33ieIIeid;t

ift's ©igen^eit, aber id^ beflag'g (geftel)' ic^) noc§ l^eüte, bo^ id;

alö c^^nabe einmat einem anberen Knaben brei erf)a(tene Df)rfeigen 10

nid)t berb gurüdgereic^t, unb mir ift oft, a(§ mü|t' id; fie feinen

Gnteln nad^gafjfen. äi>al}rnd;, wenn ic^ aud; nur einen jungen

oor ben fd^roadjen Gräften eincö äf)nlid)en .^jungen feig entlaufen

fe[)e, fo fann id; ba§ Saufen nidjt faffen unb mitl if)n orbentlid;

burd^ einen 9Jtad;tfd;Iag erretten." Ter ^affagier Iäd)e(te inbeS 15

nidjt jum beften. ßr gab fid; jmar für einen Segationgrat au§

unb fd;ien %ud)^ Gt'nug baju ju fein, aber ein tof( gemorbener

^•ud;§ beiJ5t mic^ am ßnbe fo roafferfc^eu, al§ ein toffer 2öo(f.

Übrigenö fuljr id) unbefümmert mit meinem 3Cnpreifen be§ 9}iute§

fort, nur ba^ id; abfid;ttic§ ftatt be§ läd^erlidjeu SramarbafierenS, 20

roeldjes gerabe ben feigen redjt oerrät, feft, ftill, flar fpra(^. „^d^

bin," fagt' id;, „b(of5 für 9Jiontaigne§ ^at: man trage nur ^urd^t

oor ber ?5urd;t/'

„^d; mürbe," oerfel3te ber Segationämaun unnüfe fpit3finbig

„mieber für(^ten, baf? id; mid; nid^t genug oor ber ?>-urd;t fürd;tete, 25

fonbern ju feig bliebe."

„'Und) biefer ?^-urd;t," erraibert' id; f'att, „fted' id^ ©renjen.

©in 9J{ann fann 3. 33. n\d)t im geringften ©efpenfter glauben unb

fürd;ten; g(eid;rco^( fann er nachts fid; in 3;^obeöfd;roei^ baben,

unb jroar blo^ oor 3(ngft, mk fet;r er fid; entfe^en mürbe (be- 30

fonberg mit meldten 9^ad)me§en uon '2d)Iagf(üffen, failenben (Sud;ten

u. f. m.), falls nid;tä al§ blojj feine fo Ieb(;afte -;|3^antafte irgenö

ein lieber = unb 3>erierbi(b vor lijn in bie Süfte f;inein^inge."

„5Jtan foKte ba^er," fiel mein ©c^mager roiber ©emof)nI;eit morali=

fierenb ein, „ba§ fo arme S(^af von 93iann and) gar mit feinem es

©eifterfpuf foppen; ber .^afe fann ja auf ber Stelle auf bem

^sla^e bleiben."

22. lltontaigite (1.t33—15P2), fran5Bt. -Sloradifiitofotil), Ä^aiiptroerf : Essais.
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©in lautes ©etoitter, hm bem '^^oftroaqen nac^fufir, neränberte

ben Il^isfurs. ^Ijv, ^•reunt)e, erratet roo^I al(e, ba if}r mtc^ nicf)t

a(5 einen 3Jiann o^ne alfe ^i)r)i\i fennen lernen, meine 33ia^regeln

gegen ©eroitter: icf) fe^e niirf) nämlid) auf einen Seffet mitten in

5 ber 2tu6e (oft bleib' id) bei bcbent(icf)em ©ercölf gan^e 9iäcf)te

auf if)m) unb becfe mid) huxä) mein steinigen von aüm Leitern,

S^ingen, Sd^nalfen k. ig. unb burd) mein 2(bfi^en von allen W\t-

abjprüngen immer fo, bap id) faltblütig bie Sp^ärcnmufif Per

Xonnerpaufe »ernefjme. 2:;iefe ^orfic^t f)at mir nie gefc^abet, ba

10 id^ ja dato noc^ (ebe; unb id) roünfdje mir nod^ ^eute ©lud, M}^

id) einmal aus Der Stabtfirc^e, ob id^ gteic^ ^ögs oor^er gebeichtet

l)atte, ol^ne weiteres unb o[)ne iiorf)er bas 2(benbmaf)I ^u nef)men,

ins @ebein^au5 f)inau5 gelaufen, meit ein fd^meres ©ercitter (mas

roirfHc^ in bie Äird)()of5linöe einfd)(ug) barüber ftanb; id) fam

ir. auc^ fogleic^ nad; ber Gntlabung ber 23o(fe aus bem @ebeinf)au5

in bie ^ird^e ^urücf unb roar fo glüdlic^, noc^ ()inter bem genfer,

oIs bem legten, ui fommen unö bas lnebesmaF|( 5U genießen.

<Bo benf ic^ für meine '^^erfon; aber (eiber im uoIIen $Noft-

roagen traf id) 93tenfd^en, benen "pbpfif mafjre '^tarretei ift. J'enn

20 als bie ©eroitter fid) fürchterlich über unferm Mutfd;en^immel »er=

fammelten unb praffeinbe ^^euerfhimpen, al§ toären's ^oi^annis:

roürmd^en, im -^im-met umbcr fpietten, unb als id^ enblid^ erfuc^en

mufete, bas fd)roil3enbe -^^oftfonflaoe möd)te nur roenigftens Ubren,

S^linge, ©etber unö berg(eid)en ^ufammenmerfen, etroa in Die ä£Higen=

2.-. tafd^en, bamit fein 9)tenfc^ einen li^eiter am Seibe f)ätte, fo tbat's

ni^t nur feiner, fonbern mein eigner 3c^roager, ber Dragoner,

ftieg gar mit ge5ognem, nadtem 2^egen auf ben Sod hinaus unb

fc^rour, er leite ab. '^d) loeif? nid)t, mar ber befperate ^Hienfc^

ein gefd^eiter ober feiner; fur^, unfere Sage mar fürchterlich, unb

30 jeber fonnte ein gelieferter 'D3tann fein. 3"^^^^ befam id) gar

einen f)alben ^ani mit jroeien non ber rollen 93Zenf^enfrac^t Der

.^utfc^e, bem 'Q^ergifter unb ber §ure, meif fie fragenb faft ^u

uerfte^en gaben, id) fiätte nietlei^t bei bem angepriefenen '^^retiofen:

pidenid nic^t bie e^rtic^ften 2(nic^fäge gef)abt. 2o etrcas verrounbet

85 bie @^re mit öercalt, unb in mir bonnerte es nun ftärfer als

oben; bennoc^ mu^t' id) ben gan5en nötigen Grbitterungsroortroec^fef

fo leife unb langfam als mögfic^ führen unb ^aöerte fanft, bamit

nid^t am Gnbe eine gan^ in ^arnifd) gebrad)te i^utfd)e in ."oi^e

unb Sc^roei^ geriete unb in unfere i)3iitte fo Oen naf)en J'onnerfeil
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auf 2lu6bünftungen burc^ ben ^utfci^enf)imme( fjerabfa^ren lie^e.

3u(e|t fe^t' icfj ber ©efellfd^aft bas gan^c e(eftrtfd)e J^apitel bcutüc^,

aber (eije unb langfam — ic^ mollte nxdjt auobampfen — au§=

einanber unb juckte befonbers t)on ber %m(i)t abjufc^recfen. 2:enn

in ber %i^at, vox %m(^t fonnte jeben ber Sdjtag — ja ein

boppelter, mit bem eleftrifd;en ein apopfeftifd^er — treffen, bo au§

©rrteben iinb 9kimaruö genug beroiefen ift, bafe ftarfeS 5"ürd}ten

burc^ fünften ben Strafjl gulodt; id; fteKte baf)er in orbentlic^er

SCngft üor meiner unb frember fS-uxd)t ben ^affagieren üor, ba^

fie je^t burc^auö bei unferer fd;mülen 53ienge, bei bem bie SH^e 10

fpie^enben 2)egen auf bem ^utfc^bod unb bei bem Übergang ber

SßetteriDoIfe unb felber bei fo oielen 3(u5bünftungen anfongcnber

^•urdjt, furg, bei fo augenfc^einndjer G)efaf)r nid)t6 fünften bürften,

motten fie nic^t famt unb fonbers erfc^Iogen fein. „C ©Ott/' rief

ic^, „nur MuV. ^eine 5urd;t! Diic^t einmal ^-urc^t vor ber g-urc^t! 15

2BoUen mir benn, als gufammengetriebne ^afen I)ier fe^^aft, »on

unferem Herrgott erfd;offen fein? 5'ürc^te fid^ meinetroegen jeber,

roenn er aus ber ^utfd)e ()erauQ ift, nad^ belieben an anberen

Crten, roo roeniger gu beforgen ift, nur aber nidjt I)ier!"

Qd) fann nid;t entfc^eiben — ba unter 9JiiI(ionen faum ein 20

SJienfd; an ber ©eroittermolfe ftirbt, aber nie[(eid)t 9}iiIIionen an

(Sc^nee= unb 9iegenrooIfen unb bünnen ^febeln — ob meine ^utf(^en=

prebigt ouf 9Jcenfd^enrettung5preife SInfprud) gu madjen I^atte, a(§

mir fämtlid) unbefd)äbigt, einem Stegenbogen entgegen, in baö

Stäbtc^en ä>ierftäbten einfutjren, roo ein ^^oft^aüer in ber einzigen 25

©äffe raofjnte, bie ber Crt fjatte.

3n)eite Station, non 9>ierftäbten nad) 9?ieberfd;öna.

2!er ^oftf)a(ter mar ein grober Patron unb ein Sditäger;

eine ©attung non 9)tenfd)en, bie id; unaußfprec^Iid; f^affe, meil

meine ^^^^antafie mir immer oorfpiegelt, id^ fönnte t)ietteid;t au§ 30

3ufaII ober 2BiberrciI(en if^ncn ein red^t f)öf)nifc^eö unb imper=

tinenteß Öefi^t fd^neibcn unb mir folc^e ©efeUen auf ben &al^

()e^en, unb barauf fpür' ic^ fd)on 3ie[)en üon 93iienen. S^im ©lud

!onnt' id) biesmal (gefegt, id) fjätte ein 'Jefitgefid^t gcfc^nitten)

mid) mit meinem Sc^roager, bem X'ragoner, beroaffnen, für beffen 35

S^iefenmad^t bergleid;en ein Sederbiffen ift. 2)enn er fann jum

7. errlebeti, 5"^- 6^r- (1744—1777), ^(rof. ber ipfjpfif ^u ©öttinflen. 9Jac^ anbern
9.V'rf. gefcha^ter' nnturiDifienfil). :i.'ef)rtüd)cr.



Sei)pie( üor feinem 3Birt5f)aufe, roorin eine ®d^(ägerei laut loirb,

norbeigcfjen, o()ne (jineinjutreten unb fogteid^ unter ber ^()üre ju

fc^reien: „9}iad)t ^-riebe, if)r C^'unbel" barauf unter feinem 6d^ein

ron 5vrieben§beputQtion nimmt er of)ne ä>er3ug, a(§ war' e§ eine

r. nmerifanifd)e JvriebenSpfeife, baö näc^fte Stu{)I6ein in bie 6anb

unb becft bamit baS fdilagenbe ^erfonal [)inü6er unb IjerüSer ju,

ober er niifjert bie fjarten Äöpfe ber ^sarteien (er fd^Iägt fic^ ^u

feiner) einanber mit öetoalt, inbem er in jebe §anb einen am
§interl^aupte fa^t; bann ift ber .^au§ im $>immel.

10 ^c^ für meine ^serfon uermeibe biäfrepante 3irfet me(}r, ai§>

ba^ irf; fie auffurf)e, fo mie aucf) jeben toten ober totgemachten

5Jtenfd;en; ber norfid;tige -Diann fiet)t (eirfjt oorauä, mas banon

5u f)oIen ift, cntroeber tierbrie^Iidjes unb mi^Iic^ee 36»8f'$aftge&en

ober oft gar (roenn bie Umftänbe fid; »erfc^raijren) peinlid^eS 9tad)=

15 fragen über SKitfdjutb.

^n 2>ierftöbten ftie^ mir nid;ts üon SBid^tigfeit auf als —
ju meinem ©raufen — ein §unb of)ne ^djman^, ber burd^ bie

Stabt ober ©äffe lief, ^d) geigte erbittert im erften ?yeuer ben

^affagieren ben §unb unb legte i()nen bie ^rcge oor: ob fie benn

20 eine mebiginifc^e -^^oIi5ei für trefflid) beftellt anfäfjen, mdä)^, roie

bie 3>ierftäbter, eö gufie^e, ba^ §unbe öffenttid; fjerumfprangen,

benen ber Sd^man? feilte. „2(n maö," fagt' id), „^aW id) mic^

benn, roenn biefer roeggefc^nitten unb ntir jebe fofc^e Seftie ent=

gegenrennen unb id) roeber axi^j bem eingejogenen nod^ aufgeridjteten

25 Sd^roanje, ba ber gange roeggef}ad"t ift, einen (5d)(u^ giefjen fann,

ob bas 3]iie§ toll ift ober nidjt'c' So roirb ber gefc^eitefte 9Jiann

roütig unb gebiffen unb fc^eitert bfo^ au§ 93iangel eine§ Sc^roeif;

fompaffeS." 'Der nad^fonimenbe blinbe ^saffagier (er lie^ fid^

je^t aU fel)enber einfd)reiben, 6ott roei^ ju roe(d)en ©nbjroeden)

30 fpann »or mir meinen eigenen Sa^, bem er jugefjört, faft bis ins

.^omtfdje aus unb erregte jufe^t in mir ben ä>erba(^t, er mac^e

burd^ eine, aber fe()r ftarfe <2d)meidjelnad;af)mung meines Spre^ftilö

^agb auf mid^. „'Der .^unbofd^iüang," fagt' er, „ift roo^I für un§

2tlarmftange unb igrrenanftaft, bamit man in feine fomme, gleidjfam

35 bie iiufjern 5lsorpoften ber 2Öut, — man fd;neibe ben c^^ometen t)tn

(Sd^roan§, ben Saffen ben iRo^fdjroeif, ben ^rebfen ben itjrigen

(benn ausgeftredter. bebeutet frepirte) ah, fo ift man in ben ge=

10. biäfrepant, abiueicfienb , nicf)t äiifammenpnfjenb. — 3!. Soffa, ipaf(f;a.
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fäFirlic^en 2(ngetegenf)eiten bes Gebens of)ne Seitfeit, o^ne ^vqt-

lifjeur, of)ne §Qnb in margine — unb man fommt um, o^ne

vorder ju roiffen, roie."

Übrigens lief biefe Station of}ne 3önf unb dht »orüber.

StUes fd^rief gegen 10 U()r ein, fogar ber ^oftitton, außer ic^. 5

^ä) ftedte mi^ ^roar fc^Iafenb, um su beobachten, roer fic^ etroa

aus guten ©rünben nur fd^Iafenb ftelle; aber aü&^i fd^nard^te fort,

ber DJionb marf feine nerflärenben 2tra(}(en nur auf fjerabgefunfne

3lugenliber.

.derrlic^ fonnt' ic^ jc^t Sacaters 'Jiat befolgen, an Sd^Iafenbe 10

ooruigHc^ bie p^i)fiognomifrf)e GUe anaiufe^en, n)ei( ber Sd^Iaf roie

ber 3:ob bie ed)te Jorm gröber ausprägt. 3(nbere Sd)(äfer aufeer=

f)alb ber ^softfutfc^e roürb' \d) mit geba(^ter Qile weniger au5=

gumeffen raten, immer in einiger Seforgnis bteibenb, M^ etma

ein ^er(, ber fic^ nur fc^(afenb ftellte, fogteid^, als ic§ naF)e genug 15

ftänbe, mie im Si^raume auffpränge unb bem p{)i)fiognomifc^en Slle^-

fünftler in bie eigne ßefic^tsbitbung einen fo (jinterliftigen muiu
ftreic^ nerfe^te, ha^ fie in feinem p^pfiognomifc^en ^rasntente,

roeil fie felber eines gemorben, mef}r florieren fönnte, meber in

punftierter DJ^anier nod^ in gefc^abter. Unb fann benn nic^t ber -m

et)rlic^fte Sd^Iäfer t)on ber äöett, eben TOäI}renb i§r über beffen

pf)t)fiognomifc^e Seid^enöffnung ^er feib, (osfd^Iagen, oon ber (Sf)re

in einem '^vrügeltraume onge^e^t, unb eud^ oieÜeid^t mit wenigen

.^anbgriffen unb ^u^^ntten in einen niel eroigern Schlaf einroiegen,

als ber geioefen, rooraus er aufgefa()renV i->

^n meinem fogenannten fil^ouettierenben 2d)attenfpiele fommt

ber @efxrf}t5inl)alt ber fc^fafenben ^oftfutf(^e fetber »or; erft barin

roerbe ic^ eud^ breit belegen, roarum mir ber ©iftträger mit ber

5[Rorbfuppe( teuffifd^ erfd;ienen, ber B'i'crg aftfinbifc^, bie öure

matt; unb fc^Iafffrec^, mein Sd^mager ru()iggefättigt oon Stacke 30

ober öon ©ffen, ber SegationSratf) Jean Pierre aber, ©Ott roei^

roarum, als ein falber ßngel, roieroo^I er fic^ benfen läßt, ber

f)afbe Gngel, ba nur ber fd^öne Körper, nic^t bie anbere im Schlaf

oergangene öälfte, bie Seele, cor mir roirfte.

33eina^e rergäf?' id)'ß, baß id^ bod^ in meinem 2)örf(^en, 35

roäf)renb beibe Sc^mäger, ber ^'ragoner unb ber '^H^ftillon, tranfen,

eine ffeine A-urc^t glüdlic^ beftanben, roeit bas Sd;idfa( jmeimat auf

2. §onb in margine, .^inineiö am SRanb eines SSuc^es. — 20. punftierte unb

gefc^abte ü)}anicr, bcionbers früher geübte Supfcrftic^tec^ntfen.
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metner «Seite geroefen. 5^ fo^) uuroeit eines ^agbfc^Ioffes neben

einem fd^önen 33aumf'himpen eine roeifje 2^afel mit fc^it)ar5er

^nfd;ri[t frf;immern. 2)ic6 lie^ mic^ I}offen, baf5 mid; bort ein

f(eines ©argfunftroerf, ein 6l)renpfaf)I, irgenb ein ^reff=, Qkx-

5 unb opiefjbanf für einen 2'oten erroarte. 2(uf einem unbetretenen

blumigen ©eminbe lang' id; oor bem ®d;mar,5 auf äßei^ an unb

(efe im 5)^onbf(^ein mit ßntfe^en: ,,3ebermann roirb f)ier oor bem

©etbftfc^u^ geraarnti" <Bo ftanb id) alfo melteic^t einen ^^^u^jef^en^

nage! breit üon bem 33üd)fenl^al)n, momit \d), mcnn id; bie %zv\^

10 rüdte, mid; felber a(ö einen oerblüfften Stodnarren unb Sabftod

in bie anbere SBelt unter bie ©eligen ^ineinfd;o^. ^dj fud;te oor

allen fingen mid; mit ben g^u^nägeln in ben 33oben mie ein=

jubeif^en unb eingufreffen, meil id; roenigftenö fo fange am f}oIben

Seben bleiben fonnte, al§ id; mid) feftpftödte neben ber baliegenbcn

15 ättropoöfd^ere unb .'öenferöbü^ne; barauf münfd^t' id), mid; ju

entfinnen, auf meldten (Steigen ber teufet mid^ unerfd;offen ()erbei=

geführt. 2(ber nor 2(ngft f)att' id) alle§ au§gefd;nn|t unb mu^te

gar nid;tö; im nafien ^i3rfenborf luar fein .f)unb ju erfe(;en unb

gu erfd;reien, ber mid) etwa au§ bem SBaffer f;ätte ()o(en fi3nnen,

20 unb bie beiben 3d;uiäger foffen fetig. ^nbes, ic^ faf5te 2)lut unb

®ntfd)(u^, fd;rieb auf einem ^ergamentblatte meinen (e|ten 3Bitten

fo mie meine sufäffige Sterbart nieber unb meinen 3:'obeäbanf an§>

33ergeld;en unb flog bann mit ootten Segeln auf ©eratemol;! unb

gerabeauS ben fürjeften 2Beg tjinburd;, unter ber 33orauöfe§ung, m\ä)

25 bei jebem Schritte nieber3ufd;ie^en unb mir fo mit eigner §anb auf

mein nod^ tangee 2ebcn5nd;t ben Bonsoir ober Sic^ttöter ju fe^en.

2(ber otjne Sd;u^ fam id^ an. ^n ber Sd^enfe ladete freitid; me^r

al§ ein 9^arr über mic^, meil, roas nur ein 9iarr raiffen fonnte,

bie Sßarnungstafef fd;on feit ge^n ;^saf)ren ot;ne Sd^üffe bageblieben,

30 roie oft biefe oljne jene. So aber fte()t'ö, i^r g^reunbe, mit unferer

^agbpolijei, bie gegen alleö marnt, nur nid;t gegen Sßarnungstafeln.

Übrigenö ^att' id^ faft auf ber gangen Station (eid;te .»oänbet

mit bem ^oftitlon, roeil er nid^t üon SSiertelftunbe gu ^iertefftunbe

[}a(ten mollte, menn id) augftieg, um ju piffen. Seiber finb freilid;

35 »on ^^oftfned;ten feine llrinpropf;eten gu ermarten, ba fo fetten

©elel^rte aus öatterö großer ^^(;i)fioIogie es roiffen, bafj 2(uffd;ieben

15. attropos, bie Unaöiuenbbarc, eine ber brei ^arjen, biirc^fcfineibet mit i^rer
Srfjere ben Sebensfabcn. — 2G. Bousoir ober i'id)ttöter, ba^ fleine fpi|e .i^ütc^en,

befjen man ficf) namentlidi früher bebiente, um bna Sicht 5U löfc&cn. — 36. 2t. o. ßaüec
(1708—77).
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ber gebadeten ©ac^e teuf{ifc^e§ Steingut nieberfc^Iägt unb jule^t

ben ^nf)nber felber, iriei( biefe 2teingru6e feltener ber Slafen^

fc^neiber als ber ^ob mit einem ©rabe fcfilieBt. ^^iitten ^oft=

fnedjte gelefen, ba^ Zx)(^o be 53ra^e roie eine 33om6e am ^et=

fpringen ftarb, fie I)ie(ten lieber an; fie fänben bei fo leiten mir 5

fo unermarteten ^enntniffen es nernünftig, ba^ ein 'DDiann feinen

Seic^enftein 5itiar einmal auf ficf), aber nid)t in fid) tragen mxü.

Sin ic^ benn nid)t fogar in 9Seimar oft auö ben längften 3(bfcf)iebQ=

auftritten Sdjillere mit ^f)ränen in ben 3(ugen Ijinauogelaufen,

blo^ um (mäf)renb feine ^Jiinerua mid) im ©anjen ermeid^te) nid^t 10

oon beren SJlebufenfopf auf ber Sruft partiell nerfteinert ju

werben? Unb fam id^ ni^t ins roeinenbe ^omöbienl)au6 jurüdf

unb fiel munterer in bie allgemeine JRü^rung ein, roeil id) bann

nichts mel^r ^u erleid^teni braudjte al§ mein .^oer^?

'Sel)r im ^-inftern f'amen mir in 9^ieberfd)öna an. 15

2!ritte Station, non 9?ieberfc^öna nac^ }^-läi^.

2tl§ xd) am ^oft()aufe, mit bem 3(uge auf meinen 9Jiantet=

facf ge'^eftet, in ©ebanfen baftefje, fdjmettert unb fd^naubt ein 3>ie]^

non 9^ac^tmä(^ter mir fo naije unb uniierfel)enb§ mit feiner 9tad^t=

'Zuha ins Di)t, baji id^ orbentlid^ jurüdfpringe, ic^, ben fd^on jebc 20

]§eftig=fc^neUe 2tnrebe oerbrie^t. ©iebt's benn feine mebi5inifd^e ^>oii3ei

gegen fold^e geblafene StunbenlärmfibibuS unb Särmfanonen, burd^

roefdje bod) feine fnallenben entbef)rlid) raerben? ßigentlid^ follte

niemanb mit bem 9iad;traäd^terI)orne inneftiert merben als ein üer=

nünftiger 93knn, ber fic| fd;on einen Srud^ geblafen ober geljoben 25

I)ätte, unb ber imftanbe märe, feinen Stunbencers fo leife ab^u:

fingen, ba^ man nid^te fprte.

2Ba5 id^ längft ermartet unb ber S^vevq, oorausgefagt, traf

je^t ein: au§ ber I)of)en vpoftf}au§pforte trat, tief fid^ bürfenb, ber

Sfiiefe f)erau§ imb ^ob im g^reien eine imoernünftig gro^e Statur so

unb bito ^opf mit ber ellen'^o^en 9)tüfee unb g-eber empor; mein

Sd^mager if)m jur Seite fd^ien nur fein üierjetinjäfjriger Sof)n ju

fein, unb ber 3"'crg gar fein auf groei 33einen aufroartenbeö Sd^o^=

!^ünb(^en. „Sieber -Jreunb," fagte mein nedfenber Sc^roager, ber

i()n an mid^ unb bie ^softfutfd^e geleitete, „fteig Gr rul^ig ein, mir 35

1. Steingut, roi^ige 2(ni'pielung auf bie Steinfranffteit. — 4. Stjdjo beSra^c
(ln64i—ICOl), einer ber berü^mteftcn Slftronomen, auö einem alten bänifcfien ÜIbel5=

gcf(^te(^te , lebte auf ber je^t ftfjroebifc^en S"icl .'öneen im Sunbe, mit ber i^n ber Äönig

oon Sänemort belehnt fjatte.
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machen '^i)m fämtlic^ gern 5]ß(a^. ilremp' ßr Sicf; nur red;t 5U=

fammen, unb leg' 6r ben ^opf auf§ ^nie, fo ge^t'g." 3)er unnü^e

S^edfer ^ätte fo gern ben faft einfältigen ©iganten — bem er'e

bttfb nbgemerft, ba^ beffen föe^int fein fd^tauer &a% fonbern bie

r. negatioe ©rö^e feines Shimpfes roar — unter un§ im Sangen ^oft^

fc^mnf unb D^otftall uor fic^ gefe^en ju einem @ie^6ucfe( einge!nüttt

unb frumm gefc^Ioffen. „@i^t bod) nit! @i^t gar nit!" fagte ber

9iiefe, al§> er ^ineinfaf). „^er öerr Sotbat roiffen üieKeic^t nid^t/'

oerfe^te ber 3^s^9/ //"^'^ Ö^'^B s'" 9tiefe ift, unb ßr benfen, roeif

10 id) §ineingef)e — a6er ba§ ift ein anberee iiod) — ic^ roiK ü6eraU

f)ineinpaffen, man fage mir nur, ido."

^urg, es mar fein Sfustoeg für ben '^^oftmeifter unb ben ^tiefen,

af§ ba^ fid^ biefer f)inten auf ha^ ^^affagierroarenlager fteKte unb

fe^te, fic^ a(§ eine ^(jränenmeibe ^erüberbeugenb über ben ganjen

15 Äutfd^enfaften. -llJiic^ feI6er fonnte ein foId)er ^Itüdenroinb unb 3Rüdf=

^a(t nid)t auperorbentlidj ergoßen; unb id; traue, f)off' ic^, jebem

von tnd), \i)x i^tmnhe, ju, ba^ er I^inter einem fofd;en 9^üden=

befret fo gut unb fo f)eü mie ic^ überfi^fagen ^ätte, raaä ein ^erf

unb 3ftiefe ^inter i^m, ein 9?ad^faf)rer in atterfei Sinne, etroa

20 5Rorbenbe§ probieren fönne, e§ fei nun, bafe er burc^ ba§ 3f?ürfen=

fenfter bes 2ßagen§ einbrädje unb angreife ober fic^ überhaupt mit

^itanenmac^t oben über öen Äutfc^en()immel f)ermac§e. ^nbeffen

fing ber oben mit gefreu5ten 3(rmen auf bem .haften liegenbe G(e=

fant — ber aber oon feinem @Ieid)ni§ mel^r bie brüdenbe 3!}iaffe

25 al§ ba§ fliegenbe ©eiftesfid^t ju ^aben fc^ien — balb gu fd^fafen

unb ju fd^narc^en an; ein ßfefanl, raoDon, roie id^ immer frofier

einfa^, mein S(^mager, ber T'ragoner, leidet ber ^ornaf unb

Siinbiger fein fonnte, ja fd;on gemefen mar.

2)a je^t me^r afö eine ^erfon fc^tafen molfte, aber, mit

30 9^ec^t, ic^ hingegen ma^en, fo bot id; gern meinen 5'«§i^ef)renfi^,

ben 3>orberfife (auc^ um manchen Dceib ber ^^^affagiere gu tifgen),

folc^en ^erfonen an, bie auf i^m ein roenig fc^lummera raoKten.

^er Segationsmann ergriff bas 2(nerbieten unb ben 2e§npo(fter

mit öaft unb entfd)(ief an ber 'Siüdkljm bes Titans f)inter if)m.

35 Gtmas unbegreiflid) blieb mir bergfeic^en ^^oftfc^faf oon einem biplo;

matifc^en Charge d'affaires. Gin 9JJann, ber fo mitten unter einer

blutfremben, oft bhitbürftigen ©enoffenf^aft entfd^fäft, fann ja.

6. eingefnüUt, für; unb fletngcbrücft.

12*
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roenn er im Schlummer unb äßagen fprid^t (benft nur atte an

ben fäc^fifd^en 9Jiinifter oor öem ftebenjäl^rigen Kriege Ij ^unbert

©el^eimntffe, taufenb Sc^anbt^aten fierausfto^en, bie er faum oerübt

t)at. ©ottte nid^t jebem 9}^imfter, ©efanbten ober anbern 9J?ann

Don ß^re unb Stanb orbentHcf} graufen oor SoKroerben ober f)ißtgen 5

fiebern, ba i^m fein DJienfc^ bafür ftef)t, boß er nic^t barin mit

ben größten Sfanbaten herausfährt, raonon nietfeid^t bie §ä(fte

Sügen finb?

Gnblic^ nac^ ber langen ^u^^iiisnflc^t famen mir ^^afjagiere

famt ber 2rurora r»or ^läi^ an. ^c^ iai) fc^arf unb n)ei(^ nac^ lo

ben ^urmfpi|en; ic^ glaube, ba| jeber 93tenf(^, ber in einer Stabt

etroas Gntfc^eiöenbes 5U fuc^en ^at, unö bem jie entmeber ein

9lic§tpla^ feiner Hoffnungen oöer beren 3Inferp(aß, entmeöer Sc^(ad)t=

ober 3"^ß^^fß'^b roirb, fein 2(uge am erften unb längften auf bie

2^ünne ber Stabt, als auf bie ^fis^fii^Sci" ^i"^ 3üngelc^en feiner 15

3ufunftstöage (jeftet, gleic^fam arc^iteftonifc^e 23erge, meiere, roie

bie natürli^en, bie i fronen unferer ^"^""ft finb. 3((ö icf; mic^

bamit ju bic^terifd^ gegen Jean Pierre f)eraustieB, fo antmortete

er gefc^macffos genug: „'S'ie 3:ürme fold^er Stäbte finb ja bie

2((penfpi§en, roorauf mir ben 2(Ipenfäfe unferer 3it'^unft fuc^en unb 20

melfen." 3SoI(te ber Segationepeter mit biefem 2ti(e mid^ lädier:

lid^ marfjen ober nur fi(^? — Gntfi^eibet!

„§ier ift ber Crt, bie Stabt," fagt' id^ f)eimtid^ ju mir, „mo

{)eute niel unb über 3u^ünfte entfc^ieben rcirb, too bu biefen 3(benb

um fünf U^r beine '^ittfd^rift unb Ijalb bic^ felber übergiebft; ge^' 25

e§ boc^ gut! gel)' es f)errtid§! SSerbe ?ylä§, biefer ^affenplaß

beiner fleinen 33eftrebungen, jugteic^ bie Sauftelfe non 2uft= unb

Suftfc^löffern ^roeier .v!>er3en, bes beinigen unb bes roeiblic^enl"

^m @aft()ofe „^um ^iger" ftieg ic^ ah.

ßrfter Jag in %iä^. 30

^ein 93ienfd; roirb fic^ anfangs in meiner Jigerf)Ote(s(age ftarf

ent^ufiasmieren über bie näc^ften Süisfidjten. ^ä), als ber einzige

mir befannte 93ienfrfj, befonbers non öer Seite ber Siebe, (uom

abgef)enben 2;ragoner narf)f)er!i faf) aus öen A^enftcrn bes mit 'OJiarft:

gäften fid^ noUftopfenben @aft()ofs f)erau5 unb auf bas 9tad^ftrömen 35

bes 9)carft§eere5 (jemieber unb fonnte fe§r haih bebenfen, ba^ eigent=

lid^ niemanb als @ott unb bie Spitzbuben unb 93törber genau

mußten, roie inel non beiben le^tern Darunter mit einfd;mämmen,



©£6 ^^clöprtbigcrs Sdjmsljk Rtife nadj f'lölj. 181

um üieKeid^t bie unfd^ulbigften 9)Zarftgäfte teil§ ^u ent^ülfen, tei(§

ju ent^a(fen. ^^Jteine Sage l)atte etroas gegen jic^: mein Sc^roager

^Qtte, toeit er alles blinb ^erausf(^Iägt, eä fa^^en (äffen, ba^ ic^

im „iiger" abftiege (o ©ott, roann lernen fold^e ^[Renfc^en ge()eimni§=

5 reic^ bleiben unb auc^ ben efenbeften 33ettel bes Sebens unter ^e(f=

mänteln unb Sc^kiern blo^ besfialb ju tragen, roeil fo oft eine

laufige -Dtauß einen 6iQ= unb ©olgat^aberg gebiert, a(g ein 53erg

eine 5Rauö?); famtliches -poftgefinbet fa^ fämtlic^ im „l:iger" ab:

bie §ure, ber Kammerjäger, Jean Pierre, ber 3Riefe, ber fd;on am
10 (5tabttf)ore außftieg unb ben ©roßfopf '^^^ S^^^^^ i^^^ eignen Kopf

burcf; 5)iantelbemäntelung über bie Strafen trug, bamit er um
einen falben B^Derg gratis riefenf)after erfc^iene, als er eigentli(^

für @elb ^u fef)en roar.

Gs fam nun auf jeben ausgeftiegenen ^^affagier an, ob er ^um

v, ^iger, bem SBappentiere bes ©aftfjofs, ben 5|3rotott)pu§ machen unb

roelc^es Samm er bann freffen, ausfaugen, abrupfen roottte. 2(ud^

mein Sc^raager oerlief? mic^, um einem Stof^täufc^er nad^ju^ie^en,

behielt aber für feine Sc^roefter fein Bimmer neben meinem; bie§

follte, roie es fcfjien, 3(ufmcrffamfeit für fie oerraten. ^c§ blieb

M einfam meiner iJf^atfraft überlaffen.

©leic^mo^I bacf)t' xd) unter fo »ielen Spi^buben, bie mid^

umjingetten, roenn nirf)t gar belagerten, roarm an eine ferne reb:

lic^e Seele, an meine 33erga in Dteufattel, ein 2Rarf= unb Kraft=

§er5, bas oieKeic^t manchem fi^roac^en ßf)ebünbner mefjr <Sc^u^

25 gen)ä()ren als »erbanfen mürbe, „ßrfc^eine nur morgen mittags

rec^t balb, 35erga," fagte mein ^er^, „unb reo möglich noc^ oor^

mittags, bamit ic^ bein ^af)rmarftsparabies um fo oiele Stunben

(änger ausbef)ne, als bu um früf)ere anlangft!"

6in @eift lieber läuft mitten im 2ße(tfturm leidet in einen

30 greif)afen ein, in bie Kirdje; bie Kir(^enmauer ift feine ®ci^ie^=

^auämauer unb ^ortififation; imb ba^inter fi^en gleicher geftimmte

unb frieblic^ere Seelen beifammen als auf bem SRarftpIa^ — furj,

id^ ging in bie öoffird^e. ^n^^roifc^en rourbe ic^ in meiner Sieber=

anbad^t ein roenig oerrüdt burc§ einen §eibudfen, ber einem mo^U

35 gefleibeten jungen öerrn mir gegenüber bie 2)oppeI(orgnette üon

ber D^afe abrif,, roeil in %-lä1^ fo roie in Siresben @Iäfer, bie vtx-

f(einem unb nähern, gegen h^n 5)of oerfto^en; ic^ §atte jroar

15. ^' rot oticus, Urbilb. — 34. §eibucf, eigentlit^ ein leiditberooffneter «ngarifc^er

^u^folbat, bann über{)aut)t „SJiencr".
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felber eines aufgelegt, aber es oergröperte. I^jd^ formte mid^ un=

möglid^ baf^in bringen, bie dritte abjune^men, unb td^ roerbe l[)ier,

fürest' trfj, roieber a(§ ©tarrfopf unb 3ßag()a(§ ausfefien; bloß

bieg l^ielt xä) für fd^icfüc^, in einem fort mit if)r ins ©efangbucfj

gu blirfen unb nid^t einmal, ba ber öof einraufc^te, aufju)cf;auen, 5

um 3ßinfe ju geben, bajj fie er^ben gefd)Uffen. 3)ie 'l^rebigt

übrigens mar gut, toenn aud^ nic§t immer fein bebac^t für eine

^offird^e; bcnn fie mafjnte non unjäf^tigen Saftern ab. 5U beren

Sßiberfpieten, ben ^Tugenben, ein anberer ^rebiger fo leicfjt f)ätte

ermahnen fönnen! Unter bem gangen ©ottesbienfte trad^tete id^, 10

roafire tiefe G()rerbietung an ben ^ag ju legen, fomofjl gegen ©Ott

aU gegen meinen erf^abnen Sanbe§!)errn. 3^^^ lefetern Gf)rerbie=

tung I)atte icf) nod; meinen '^rioatgrunb; ic^ rooKte fofd^e nämUc^

rec^t öffentlirf; unb ftarf loie ntit erl)abnen Sd^riftpungen auf

meinem ©efii^t ausprägen, um irgenb einen eingefteifd^ten (Sc^aben= 15

frofj am §ofe Sügen gu ftrafen, ber etroa meine neuUc^e 9ßiber=

(egung »on Singuetg „Sob auf 9cero" unb meine beutfdfje freie

Satire auf biefen roaljren ^^tjrannen felber, bie id^ ins ^-(ö^ifd^e

Söod^enbtatt eingefcfjtcft, möd^te gu einenx IjeimHc^en (if)arafterge:

mälbe meines ^^ürften um,5ubref)en befiebt l)aben. Selber fann man 20

je^t faum auf ben f)öllifdf)en 2^eufel felber eine (Stac^etfd^rift ab-

faffen, o^ne ba^ irgenb ein menfc^Iic^er fie auf einen ßngc( appligiert.

2(ts enb(i(^ ber §of auS ber Äird^e in ben 2ßagen ftieg, l^ielt

id^ mirf) in fold^er (Entfernung, ba^ mein ©efic^t unmöglich märe

ju fe^en getoefen, falls irf; etma in ber 9cä^e fein efjrerbietiges, io

fonbern ein gu ftofgeä gejogen fjiitte. @ott roeip, roer mir allein

jene toU=fedfen ^§antafieen unb ©elüfte eingefnetet l^at, bie üiel=

leidet einem gelben ©(^abacfer mefir anftänben als einem %dt)-

prebiger unter i§m. 3d§ fann l^ier md)t umf)in, eine ber fre(^ften

eud^, meinen g-reunben, gu vertrauen, mürfe fie aud^ anfangt ein -m

gu grelles Sid^t auf midfj. 6s mar bei meiner Drbination gum
^elbprebiger, als ic^ gum l^eiligen 3lbenbmal)le ging am erften

Dftertag. 9Bäl}renb id) nun fo baftanb, roeid^ beroegt oor bem

Slltargelcinber mit ber gangen 5Rännergemeinbe — ja, ic^ »ielleid^t

ftärfer gerüljrt alö einer barunter, roeil idj als ein in "om ^rieg 35

^ief^enber mi(^ ja Ijalb als einen 3terbenben betrad^ten burfte,

ber nun roie ein gu öenfenber bie k^iz Seelenmal^lgeit empfängt

14. spunje, ftö^lerner Stempel. — 17. Singuet, ge&. 1733 ju SH^eimS, 1794
guillotiniert, fran3of. ipu&ticift, fc^rieö Histoire des rfiyolutions ds Tempire romain.



— fo löarf in mir, mitten in bie 9iüf)rung oon Drgel unb Sang,

etma^ — fei e§ nun bev erfte Dfterfeiertag geiuefen, ber micf;

auf ba§ fogenannte alte c^riftlid^e Dftergeläd;ter brachte, ober ber

blo^e Slbftid) teuflifc^er Sagen gegen bie gerü^rteften — furj, etraaä

5 in mir (mesiüegen ic^ feitbem jeben ßinfättigern in (2c§u| ne'^me,

ber fonft bergteic^en bem ^^eufet anfrfjrieb) — bie§ ©troa§ roarf

bie ^"'^^^9^ ^" '"^r auf: „(ääh' ee benn etmaS §ö(Iif(^ers, als roenn

bu mitten im Gmpfange be§ (^eiligen 3(6enbmal^l5 cernic^t unt>

fpöttifc^ ju lachen anfingeft?" Sogfeid^ rang ic^ mic^ mit biefem

10 ^öUen^unb üon ßinfall §erum, oerfäumte bie ftärfften 9iüf)rungen,

um nur ben .^unh im ©efid^te ju befjaften unb abzutreiben, fam

aber üon if)m abgemattet unö begleitet cor bem 3(ttarfci^eme( mit

ber jammerooKen ©etüipf^eit an, bafj ic^ mm in furjem o§ne

roeitereä ju [arf;en anfangen mürbe, ic^ möd;te innen meinen unb

15 ftö[)nen, raie icf; roottte. 2(I§ baffer id; unb ein fe^r roürbiger alter

33ürgermeifter unä mit einanber cor bem langen ©eiftUc^en oer=

beugten unb tefeterer mir (uiedeid^t fam er mir auf bem niebrigen

^niepolfter §u lang vor) bie Dblate in ben flemmen 9Jiunb fterfte,

fo fpürt' id; fc^on, ba| an ben 5Jhmbn)infeIn alle Sad^musfeln

20 farbonifd; ju jie^en anfingen, bie auc^ nid;t lange an ber un=

fd)ulbigen @efid}tsl)aut arbeiteten, alg fc§on ein mirflid^es Säd^eln

barauf erfc^ien — unb alö mir un§ gar jum ^roeiten male vex-

neigten, fo grinfte id; roie ein 2(ffe. 9Kein Diebenmann, ber ^ürger=

meifter, rebete ganz ^^^ iHed)t, als mir l^inter ben 2((tar um gingen,

25 mid^ leife an: „Um ©otteö mitten, finb Sie ein orbinierter ^re=

biger ober ein -$ritfd}enmeifter? Sadjt benn ber lebenbige ©ott^:

feibeiunö au§ ^()nen?" „2(c^, ®ott! raer benn fonft?" fagt' id^:

erft nad^fjer bradjt' id^ meine 2(nbad^t ernft^after ju ßnbe.

3(u5 ber ^irc^e, (idj fomme roieber in bie ^Iä|er) ging id^

30 in ben @aftf}of „jum Seiger" unb af? an ber 2öirt§tafe(, roeil

id^ nie menfdjenfd^eu bin. 93or bem jraeiten ©erii^te reichte mir

ber Lettner einen leeren 3:^etter, roorauf ic^ ju meinem Grftaunen

einen franjöfifd^en 3.ser§ mit ber (äahei eingefra^t erblidte, ber

nid^t ©eringereö entt)ie(t als ein ^|>aöquitt auf ben ^ommanbanten

35 üon %lä1^. Cl)ne Umftänbe bot id^ ben STetter ber ^^ifc^gefettfc^aft

I)in unb fagte, id^ l^ätte baö paäquittantifd^e @efd^irr, roie fie fä^en,

18. fletnm ober flamm, eng, ^ufammengcpreBt- — 20. ©arbontfc^e'5 Socken ^tefe

bei ben 3Uten ba^ ptjnifc^ie , grimmige Sacf)en beo 3''rnigen ober 33eräroeifetten. —
26. ^ritfcfeenmeifter, bie luftige ^erfon, loetd^e auf ben Se^ie^plägen ber Sd^ü^en, bei

©aufterfpieten u. j. ni. mit ber '^-ritfc^e bie Orbnitng aufredjt erhält
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eben befornmen unb bäte fie, ju bezeugen, ba^ ber .^anbel mid^

ni(^t§ nngelje. (Sin Cffi^ier tücc^felte fogleid^ mit mir fetter. ^Bei

bem fünften ©erid^te burft' icf) mid^ über bie cf)emifc^=mebi3imfd;en

Unfenntniffe ber ^^ifdicjefedf^aft uerraunbern, inbem ein §afe, au§

mcld^em ein §err mehrere Sc^rotförner, ba§ f)ei^t atfo ein mit 5

3ü-fenif uerfe^tee unb burc^ ben roarmen Gffig nun aufgelöfteg

Slei, öffentlii^ (jerausgejogcn unb norge^eigt {)atte, oon ben ^u-

fdjauern (mic^ ausgenommen) luftig fortgefpeift rourbe.

Unter ben Sifcfjgefpräc^en fa^te mic^ eine§ geroaltig bei meiner

fd^mad^en Seite, bei meiner S^re. (Eä rourbe nämlid^ ber ©6= 10

ri(^tQgebrau(^ ber ^^efibenj er?,äf)It, haf, ein im5üd)tige§ ?Oiäbc^en

jjeben, luen eine fold^e 3^irne baju rcäf)[e, in ben 3>ater i^rcS

SBurme rerfefjren fönne blofj burrf; if}r dibroort. „3d)redfUd^I" fagt'

idi, unb mir ftanb baä foaax ju 33erg. „2luf öiefe 2Seife fann

fid^ ja ber erfte befte §au§üater mit ^-rau unb ^inbern ober ein 15

©eiftlic^er, ber im „^iger" logiert, von ber erften fd^Ummften

3(ufn3ärterin, bie er ober bie if}n leiber abenbS sufäKig fennen

lernen, um ßfjre unb Unfd;u(b gebrad)t feigen?" ßin ältlidier

Cffijier fragte: „SoU benn aber ba§ 9J?äbcf;en fid) lieber ^imt

"Jeufel fd^roören?" 2ßeld)e Sogif! — „Cber gefegt," fuljr \d) -lo

o^ne 2(ntn)ort fort, „ein ^Oknn reift mit jenem 33iener (Sd;Ioffer=

gefeiten, ber nadj^er 9Jtutter raurbe unb mit einem Sö^nd^en nieber^

fam, ober mit irgenb einem rerfleibeten 9^itter b'ßon, mit bem

er f)äufig übernadjtet, unb ber 3d^Ioffergefe((e ober ber ^Ritter

bürfen bann if)r Seilager beeibigen, fo fann ja fein ^arter 5Jtann 25

jute^t mef)r mit einem anbern reiten unb fal^ren, roeil er nid^t

irei^, mann biefer bie Stiefel oug^ief^t imb bie Sßeiberfd^ul^e an,

unb i^n bann jum Später fdjroört unb fid) 5um 5teufel?"

2(bev einige ron ber ^ifd)gefeKfc^aft »ergriffen fid^ in meinem

Äan§elfeuer fo fef)r, ba^ fie fd)afsmä^ig 5U glauben anbeuteten: 30

ic^ feiber fei in biefem ^imfte nic^t rid^tig, fonbem lar. 93eim

^immel! id^ raupte ba nid^t me^r, raa§ ic^ fra^ unb fprad;. 3ii^

©lüde raurbe mir gegenüber ehm bie Süge irgenb einer franjö^

fifc^en 9?ieberlage auggefagt; ba id) nun an ben Stra^eneden bie

fran5Öfifdf)e unb beutfdje 'iproflamation angefel^en, meldte jeben, ber 35

^riegsberid^te — nämlid; nad^teilige — ani)ört, of)ne fie an^u^

23. ß^eiialicr b'Gon (1728— 18l(i), oom fransöi. ^^ofe yu ^efjciinen biptomatifdion

aj'iiifioncn bcnuftt, trug, -um Jcil auf Scjcftl bes MöiiigS, eine 3^'' icines üfetens ivcib=

lidje Äleibung

,

' um über fein Öcitfilccf^t 3"'^ ''«' 5" »crbrcitcn unb io ungcftörtcr tunb=

fd)Qften ju tonnen.
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jetgen, uor ba§ ^riegsgerid^t befteüt, fo fonnt' icf} a(s ein -Johann,

berm nie gern oergeffen wxii, voolji nid)t Ä(ügere§ t§un', al§ baüon=

gef)en mit leeren Ciiren unb nur bem 2Birte rapportieren, roarum.

@ä roar feine unrechte 3eit; benn aSfic^tlid^ um 4
',4 U§r

5 roottt' id) mir ben Sart feieren laffen, unx gegen '^im] fo red^t

mit einem com 33aI6iermeffergIätl^af)n gelerften Äinn, mie glatte§

3Se(inpapier, o^ne SBurjelftöcfe oom ^innf)aare (53artf)aare ift

Pleonasmus) auf= unb norjutreten. S>orf)er go^ ic§, roie $itt

oor ^^ar(ament§fifeungen, oerbammt oiel ^ontaf mit magrem ßfel

lu in meinen -ÜKagen f)inunter gegen jebe ^eitsle^re unb Sperrorb=

nung besfelben, nic^t fomo^I um ben reichten fremben Sartputer

5u befte^en, a(s ben 3)^inifter=©enera( Sc^abacfer, mit raefd^em

ic^ eines unb bas anbere ^-euermort ^u rced^fefn nor^atte.

G§ fam ber geroö()nlic^e ^-rembenSalbier bes öotelg, §atte

lö aber fogleic^ in feinein oiedinigen, ausgebauten ©efic^te mel)r oon

einem enblic^ toü merbenben, als »on einem metfer roerbenben

9Jianne an fic^. ^ode nun fjaff \d) unglüublicf) unb bin baf)er

in fein 3roIl()au6 ^u bringen, roeit ba ber erfte befte 3Sütige mic^

mit -Riefenfäuften erfcf)nappt, roenn er mag, unb roeif irfj über=

.u I)aupt ber Sfnftecfung raegen nid^t roei^, ob icf) roieber mit bem

3Serftanbe ^erausfomme, ben ic^ f)ineintrage. ©ercö^nlic^ ft|' id^,

bin icf) eingefeift, bergeftaft auf bem Stupfe, ba^ ic^ beibe öänbe

(ben 53Iicf fpann' icf) fc^arf gegen bas bafbierenbe ©efic^t) auf

ben Scf^enfefn bem 3iwercf)fe(I ties Safbiers gegenüber fcf)fagfertig

25 liegen i)ahe, um if)n bei ber fleinften ^treibeutigen 33en)egung roie

mutig umjuftoBen.

i^cf) roei^ faum recbt, roie eö ^uging; aber inbe§ ic^ mid^

in§ närrifi^ gerounbene @efic§t bes ^artpufeerö vertiefe, unb ba

er eben bas fang' geroe^te '3cf)fad^tmeffer etroaS norfc^neff gegen

30 meine entbföpte ©urgel füf)rte, fo gab ic^ bem ^^efb^ unb 33art=

fc^erer einen fo pföß(id)en 3to^ auf ben diahal, ba^ ber 9)tann

fid^ im ?^allen bafb fefber fefbftmörberifc^ bie ©urgel abgefc^nitten

f)ätte. 5Rir bfieb freific^ nic^t§ baoon afg @utmacf)ungen unb

eine gegen meine fonftigen ©runbfä^e umgebunbene gef(^rooffene

35 Äraoatte afs ^ecfmantel beffen, roas unbefd)oren gebfieben.

i^e^t brac^ ic^ benn enötic^ jum ©eneraf auf unb tranf bie

8. ^Ieona§mu§, r^ctorifcfie ^igur, giebt me^r al^ jur ^eutlidifeit notroenbig

erforberIi(^. — *f-itt, aSilliam, ©raf oon G^atatn (1708—177S) engt, gtaatsmann. —
?. Spontof, ein franjotifc^er jHotroein.
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^ontalsrefte noc^ unter ber ©d^roelle aus. ^d) ^offe, in mir lagen

^^fane fertig, rid^tig ^lu antroorten, ja ju fragen. Xm Sittfd^reiSen

f)att' id) in ber 3:üfd)e unb in ber rechten ^anb. ^n ber linfen

l^att' id) beffen S^uplifat. 'Utein ^euer ^alf mir leii^t über alle

minifterieKen (ebenbigen 3öune f)inübcr, unb icfj befanb balb mic^ 5

unoerl^offt im S^or^immer unter feinen üonte^mften Safaien, bie,

fo viel icf) merfte, nid^ts oerpaffen foKten. 3^) überreichte bem

anfef)n(ic^ften meine papiente 53itte mit ber münblic^en, fie feiner=

fettö ju überreid;en. Gr nafjm fie, aber unoerbinblic^. .^d^ roartete

tief in bie Stunbe fec^s UI)r Ijinein üergeblic^, raorin allein bem 10

frot}en ©enerale mand^es »orjutragen ift. GnbKc^ erfel^' iö) einen

(Stief= ober S^ujbruber beö norigen Safaien unb roieber^ote mein

©efuc^; biefer rennt umfonft umt)er, um Sruber ober Schreiben

ju fud^en — nichts mar ^u finben. 23ie gtüdü^ mar id^, bap

id§ bas I^uptifat ber Sittfc^rift mitten im ^^ontaf cor bem 9iafieren 15

mir roteber abgefc^rieben unb alfo — b(o^ aus bem ©runbfa^,

ba^ man immer ein jtoeiteg J^örjeniee Sein im 9JianteIfad ein^:

gepadt I)aben muffe, menn mon ein erfteö am Seibe \)ahe — unb

aus ber 5"^"'^*/ '^'^ß/ "^^nn mir baö Urfc^reiben auf bem 2Bege

r>om „iiger" 3um 3 c^ ab ade r nerloren ginge, meine gan^e 9ieife äa

unb Hoffnung ^u 9Saffer müJ5te merben — bies, fag' id), mar gut,

baß id^ baö '^epetierioer! Des Urfc^reibenä eingeftedt i)atte unb foIg=

lid^ in jebem ^alk etmas, unb jmar ein detto, einjufiänbigen

riermod)te. Qc^ tjänbigte baöfefbe ein.

i'eiber nur mar fd^on fed)5 U£)r norbei. '3!)et Safai aber blieb 25

nid^t lange aus, fonbern brad^te mir balb — ic^ möd^te fagen ben

^rebigttert biefes ^^i^fe^briefes — bie faft roI)e 2(ntroort (bie i^r,

?^reunbe, aber aus 3(c^tung für mid^ unb Sc^abader geheim ju

l^alten f)abt), falls ic^ ber 2(ttila Sc^metjle beim ®(^abader=

fc^en 9^egiment märe, fo möd^t' id; mid^ nur mit meinem öafen= so

panier mieber ,5um Teufel feieren, mie ic^ bei '^impelftabt getrau.

6in anberer märe auf bem >]](a§e geblieben; ic^ aber ging ganj

berb baoon unb nerfe^te bem Äerl: „^d^ fd^ere mic§ aud^ roittig

§um 2^eufel unb fd)ere mic^ ben Teufel barum." Untermegs untere

fud^t' id^ mid^ felber, ob nid;t etma ber '^ontaf au§ mir gefproc^en 35

— mieroof}! fc^on bie Untcrfud)ung miberfprid)t, ba fein '^ontaf

unterfud)t; aber id) fanb, bafj nur id), mein ^^erj, nielleidjt mein

Tlut etroas gefpro^en; unb TD05U benn übertjaupt Kleinmut, ba

bas 3?ermögen meiner guten J'rau mic^ ja beffer befolbet als jeJin
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fated^eti[d;e ^rofe[fuven, unb ba fte n((c Gcfen meineö 33ucf;5 bee

Sekns mit fo nid golbnen 33e[ci^(ägen uerfiel^t, ba^ \d) es, of;ne

es ttbgunü^en, immer auffdjlagen fann? ©d^raangeix mögen bei

©d^reden an ben ^intern greifen, um bas 9Jiutterma( bes 2>er::

5 fel^euö bortl^in ju »crftecfen ; ic^ griff bei bem DJiute ans ^erj unö

fagte: „(Sd)(age bid; nur tapfer burd^, roer aud; babet gefdjlagen

roerbe!" '^ä) fül^lte mi(^ gonj erf)obcn unb erl)i|t; ic^ badjte mir

9iepublifen, rao id^ afö §elb nac^ Aoaufe fommen fönnte; id^ fefinte

mid; in jene !^eroifd;en ©ried^enseiten hinein, roo ein §elb üom
10 anbern -^rüget gern einftedte unb fagte: „Sd^lage nur, aber (jöre

mid;!" unb aug unfern feigen §eraus, roo man faum (2d;impf=

morte augf)ält, gefdjioeige mel)r; id; matte mir e§ aug, mie id;

mic^ fidjien mürbe, menn ic^ in gUidtidjern Umgebungen 2(fter=

f^ronen umraürfe unb uor ganzen 35ö(fern auf ©ro^t^aten mie

15 auf 3^empelftufen unftcrbUc^ aufftiege unb in gigantifc^en Seiten

ganj anbere unb größere 3)iänner gu übermannen unb ju über=

treffen fänbe a(§ je|t ben 5Jtdbenpöbet um mid; fjer unb ^öd^ftenä

ben einen unb ben anbern 3SuIfanetto. ^c^ bad;te — unb mad)t^

mid) immer roilber, unb idj felber beraufc^te mid; (alfo fein ^ontüfö=

20 raufd^, ber befanntHd; me()r öurd; als ol^ne S^rinfen mäd;ft) unb

geftifulierte öffentUd; — a(ä i(^ mic^ fragte: „SBittft bu ein bloßer

(Stoatöfd;o^{)unb roerben, ein §unbg=§imb, ein pium desiderium

cineö impii desiderii, ein (Sj^ßi", ein 9^id;t§=5tid^t§? D ©oder=

ment!" darüber ftie^ ic^ mir aber meinen §ut in ben ^IRarftfot.

25 'Da id; if^n auffjob unb fäuberte, faf) id; überatf, mie uerfd^offen

er mar, unb entfc§(of5 mid; fogicid;, einen neuen ju faufen unb

anfangs felber gu tragen in ber §anb.

^d^ ooll5og'§ unb erfianbelte einen uom feinften Kaliber,

©onberbar, burd; biefen §ut, als mär'g ein 3)Zagifterf}ut, rourbe

30 in ber 3icS^'''9'^ff'^ orbentlid^ mein ^opf geprüft unb examiniert.

2)a nämlid^ ber ©eneral ©c^abader barin ba()erfuf)r unb ic^,

mie fid§ rool^I üon felber uerftel^t, mii^ nic^t burc| gemeine ©rob=

()eit, fonbern burd^ §öf(id^feit räd;en mottte, fo befam id^ eine ber

fi^Ud^ften 3fufgaben gu löfen cor. (Sd;roen!t' id^ nämlid^ btofj iim

35 feinen ^ntj, ben ii^ fc^on in ber i^anb trug, bel}ielt aber ben üer=

fdjoffenen auf bem Äopfe, fo fonnt' id^ einem ©robian uon §au§
aus ä()n(ic^ fe^en, ber nid^tä abjie^t; 50g ic^ (jingegen ben alten

vom ^opfe unb f)ofierte bamit, fo fpielten jroei %H^t auf einmal

(idj mod^te nun ben anbern mitbemegen ober nic^t) bie ^ad)^ in§
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Sä(f;erUc§e. 3?un ftimmt bocf) ab, i^r ^-reunbe, ef) i^r roeiter lefet,

rote man firf; ^icr l^eraus^u^iefjen ()ätte, o()ne ben ^opf 5U üer=

(ierenl ... ^c^ glaube, ineKeic^t baburcf), bap man b(o^ ben

§ut üerliert; furj unb gut, xd) lie^ eben gerabe^u ben v]3u§]^ut

Qu§ ber §anb in ben ^ot fallen, um mic^ inftanbjufelen, ben 5

Subelfjut einfam ab5uncl)men unb mit nötiger .'oöfücfifeit ju fd^roenfen

ofjne einen 3(nftrid) uon Öäc^er(id;feit.

^m „2iger" lief? icf) — um etroao fd^Iie^en ju laffen — ben

briffantierten g^ein^g'ein^^^eim^-ilj frül^er ausbürften at§ ben ^ot=

fafjen= ober Sd^artefen^ut. 10

9tun ging ic^, meine roid^tige SSergangenl^eit in ber 2tbjuftier=

unb ^robierroage tragenb, feurig auf unb nicber. '^er ^ontaf

mu^te — \d) rocif? woijl, baf, es I}ienieben nur unechten giebt —
•ein nod^ unerfjterer geroefen fein, fo fe()r jagte er meine ^sf)antafie

in ein ^^euer nad^ bem anbern. '^d) fa() je|t in ein roeitcs glän= 15

jenbes Seben fjinein, roo id^ of)ne 3(mt lebte blo^ oon ©elb, unb

bas icf; gteirfjfam mit ben 2'etpl)if(^en §öf)(en unb 3cnonifd^en

Sängen unb 53iufenbergen alter ber 25>iffenlcf)aften überfäet fa^,

bie ic^ ru^ig treiben tonnte. 33e)onber5 tonnte icf) mic^ mel^r auf

^reiöfd^riften bei Stfabemieen legen, beren (nämlid; ber Sdjriften) 20

fic^ fein Urheber jemals 5U fc^ämen braucht, roeit eine gange frönenbe

3(fabemie in jebem A'alte für ben c^^oronanben fte()t unb errötet,

©djie^t and) ber ^^^rei5roerber neben ber ^rone oorbei, fo bleibt

er bod) ftetö unbefannter unb anonymer, ba man feine ®emfe
nidjt entfiegelt, ato ein anberer Stutor, ber ^roar namentos ein 25

2angof)r non ^i\d) ebiert, ben aber boc^ batb ein (itterarifd^eä

Gfelbegräbniö (seiraltnra asiuina) öffent(i(^ cor ber fialben 2SeIt

einfenft. 9?ur etrcas bauerte mic^ »oraus, bas Seib meiner 33erga,

roe(d)er id^ morgen, ber lieben 93Kibegereiften, bie 2(nfunft unb bie

abgefürjte DJtarftfi^au mit meiner abfdjttigigen 5Rac^rid;t »erfaljen 30

nuifjte. Sie rooüte fo gern in 5Reufattet — unb roer uerübelt'ö

einer reichen v^äc^terstod^ter — etroas üorftelfen unb mand;e §ono=

ratiorin ausfted^en. ^eber 3)^enfd^ »erlangt fein ^arabeplä^d^en

unb eine früt)ere lebenbigere @§re a(§ bie tefete G()re. Sefonberä

roitt eine fo gute 9iiebriggeborne, fid; vietteid^t meljr il^res metalti^ 35

9 t- Äotfaife, floffät^e, JUeinbauer, ber in einem J?ot ob. einer flöte, b. i. einem
tleinen §auie mit menig Slcfer, roobnt. — 11. Slbjafiierroage bicnt beim $>rägen ber
ÜJiünjcn äur genauen ®eroid)tsbcftimmung. — 17. geno-iifiS- üorc^riftl. Si^r^- ©tifter

bes 2toici§mu5, lebrte in einer „Stoo" genannten Säulenhalle äu ältl^en. — 27. 6fel§-:
ober §unbe6egrö6mä, unehrliches Segräbniä.
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fc^en als i()re5 getftigen Sc^a^es unb ^itgungofonöä beraubt, boc^

bei G^rengetagen ^Jteifterin »on irgenb einem Stuf)( oöer 3tü^Id}en

fein unb über öie erfte beftc ttumme gerupfte ©ans loci ^inauffi^en.

^aju finb nun GI)emänner fo unentbefjrlic^. ^c^ nai)m mir

5 ba^er nor, mir unb folglid; iljr einen ber beften 3:ite(, inomit bie

§öfe in 2;eutfrf;Ianb, gleic^fam roie in einem 3(uerbad)5f}of in Öeipjig,

üom 3(bel unb öalbabel an bis ^unt 'Jiate I)erunter in einem fort

feilftef)en, angufaufen unb biefer geabetten Seele burc^ meinen

33ierte(öabel einen folc^cn 3W;te(öabe( ^u^ufpiclcn, ha^, l^off' ic^,

10 manche gemeine 9kufatt(crin, com Dteibc i}aib geborften, fagen

unb rufen foU: „Gi, bu biunmes '^sac^tersbing I Sef)t hod), roie

bas fc^roänjctt unb roebettl Gö benft nid)t baran, roaS es mit

i^m röäre, roenn es feinen ©clöfacf unb feinen öofrat f^ättel
—

"

'3!)enn Ie|tere5 nämlid) müßt' id) etma üorf)er geroorben fein.

15 3(ber ic^ fef)ntc mid; in t>cr falten ßinfamfeit meines 3i»nmer5

unb im^euer meiner Grinnerungcn unbefd^reiblic^ nad^ bemS3erge(=
c^en — id^ unb mein ^^erj maren ntübc oom fremben, treibenben

^age — niemanb um mid; I)er fagte mir ein gutes 2ßort, bas

er nid)t in bie 3Sirtsred)nung 5U bringen iierf)offte. ^yreunbe, id)

20 f^mac^tete nad; ber ^yreunbin, beren .öerj gern bas Sfut ^um
^^alfam für ein smeites oergie^t; id^ rcrfludjtc meine überflugen

5JcaferegcIn, ba^ ic^ nidjt, um bie @ute fogleic^ mit mir gu nehmen,
lieber bas bummc öausroefen allen Spi^buben unb Acuerfd)äbcn

preisgegeben, ^m '^fuf= unb 3(bge()cn marb e§ mir immer leichter,

25 alles ^u toerben, jcber M ammerrat, ^(ccisrat, anöcrer iRat, unb

mas fie nur befahl, roenn fic anfämc.

„9Jiad; bir nur einen guten 2ag in ber Stabt!" fagte 33erge(=

d;en biefe gan^e SSodje f)inburd;. Sfber roie ift einer o^ne fie ^u

machen? Unfere 2'rauert[)ränen trodnen aud) ^yreunDe ah unb be=

30 gleiten fie mit eigenen, aber unfere ^reuöentfjränen finben roir am
feic^teften in ben 3(ugen unferer trauen roieber. — Q^er^eif^t, J'^eunbe,

biefe Sibationen meiner 9^üf)rung — id; geig' eud) nur mein ^erg

imb meine 33erga — bebarf ic^ eine§ Sfbfa^främers, fo ne^mt

ben ^ontafSfriimer bajul

35 Grfte 5iac^t in ^fä^.

©feic^roo^t na^m mir ber 2Bein bie 33efonnenl^eit nid;t, oor

bem 35ettegef)en unter bas 53ette ju fe^en, ob jemanb barunter

lauere, 3. 33. bie .öure, ber S^^^% o^er ber Segationsrat, ferner
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ben ©c^Iüfjel unter ben ^l^ürbrücfer (bie 6efte Sperrorbnung unter

atten) 3;u fdiieben, bann nun lUierfluffe meine Dlac^tfd^raube in bie

3;^üre einzubohren unb enblic^ baoor noc§ bie Sefjel übereinanber

zu bauen unb 33einfleiber unb 3cl)u§e an^ubef^alten, roeil tc^ burc§:

au§i nichts beforgen iPoKte. 5

^d^ §atte aber noc§ anbere Sachen be§ Scac^troanbels toegen

abzuttjun. DJiir roar's überf)aupt oon jef)er unbegreiflich, wie fo

oiele 9}tenfcfjen 5U Sette gefjen unb barin ge|e|t (iegen fönnen,

o^ne zu bebenfen, baJ5 fie oielleic^t im erften Sd^lafe firf; auf=

machen als Siac^tiüanbler unb auf X^äd^er (jinausfriec^en unb irgenb= lo

roo erroac^en, roo fie ben ^als brechen itnb ben Sieft. ^a, e§

rcäre mir fcf)on ®efa()r genug, raenn ein unbefdjoltener 5!Jtann, ein

gelbprebiger, im eigenen 33ette einfc^Iiefe unb etma auf ben Seiben^

polftern im Sc§Iafgemad)e ber norne^mften 2)ame in ber (Stabt

aufmachte, »on ber er meßeidjt fein ©(üd erraartet. 33in id; 5U 15

.^aufe, fo mag' ic^ roenig mit Schlaf, roeil id), ba meine redete

yyu^^el^e jebe d}aä)t mit einem brei Gffen langen Sßidelbanbe (ic^

nenn' e§ fdierzenb unfer e^elidjes 33anbj an bie linfe ^anb meiner

>3-rau angefc^lungen roirb, bie ©emißfieit ijabe, ba^ id;, faKS id^

aus bem 33ettarreft (jerausginge, mit bem Sperrftrid fie roeden unb 20

ic^ fotgtic^ oon xi)t als meinem (ebenbigen Qanm an ber Dtac^t:

fdinur roieber ins 53ett roürbe zurüdgezogen roerben. ^m 6aftf)of

aber fonnt' id; nid^ts tl^un als mid) einige Wlak an ben Settfu^

fd^nüren, um nid^t ^u roanbern, obgleid^ alsbann einbred^enbc Spi§=

buben neue 9iot mitbringen lonnten. 2((^, fo gefäfirüc^ ift aüeö -'5

Schlafen, ba| leiöer jcber, ber nic^t auf bem Sauden roie ein Seic^=

nam baliegt, beforgen mu^, mit bem ©anjen fc^fafe auc^ ein ober

bas anbere ©liebma^, ein ^-u^, dn 2trm, ein; unb bann fann

bas entfd)Iummerte ©lieb — ba es in ber mebizinifd^en 0efd)id)te

gar nic^t baran an Grempeln fef)(t — om 5Jcorgen jum xHmpu= so

ticren gereift baliegen. S^es^alb ia^ \d) midj f)äufig roeden, bamit

nichts einfd)[äft.

alle ic^ an ben ^ettpfoften gut angebunben unb enblid^ unter

bie 33ettbcde gefommen mar, rourbe ic^ roegen meines ^ontaf§

^euertaufe aufs neue bebenftic^ unb furdjtfam oor meinen ju er: 35

roartenben Äraft= unb 'Sturmträumen, meldte (eiöer nac^fjer aud)

nid;tö 33efferö rourben als .'pe(ben= unb ^'otentatentfjaten, g'^ftungö^

ftürme, ^-elfenroürfe; noc§ aber fe§' ic^ roenig biefen ^"^unft ärztlidj

bef)er5igt. 9]tebizinalräte unb i^re .^unben ftreden fid) aik rul^ig
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in i^ren S3etten aus, of)ne ba^ nur einer oon il^nen 6efürd§tet ober

unterfu(f;t, ob x^m ein mutiger 3orn (jumal trenn er fd)neK barauf

tait fäuft im ^raum) ober ein Ijersjerrei^enber §arni, maö er

atte§ in ben träumen erleben fann, am Seben fc^abe ober nirf^t.

5 2öär' id^, id; befenn' e§, eine ^rau unb mithin raeibU(^=furd)tfam,

gumat in guter |ioffnung, irfj roürb' in le^trer über bie 3^rud)t

meines ©c^o^ee in Serjraeifhmg fein, menn xd) ferliefe unb folglich

im ^raum aUe bie non mebijinifdjen ^polijeien verbotenen Unge=

l^euer, trilbcn 33eftien, 5Dti^geburten unb bergleic^en ju ©efic^t be=

10 fäme, moüon eine ausreicht (fobalD bie beftätigte £e§re be§ 3Ser=

fet)en§ ma^r bleibt), ba^ xd) ^rei^enbe mit einem elenben ^inbe

nieberfäme, bae ganj auöfäfie roie ein §afe unb nott ^afenfc^arten

bagu, ober ba§ eine Söroenmäiine ^inten I)ätte, ober ^^eufelöflauen

QU ben Rauben, ober ma§ fonft nod) Slti^geburten an fi(^ l^aben.

15 35ieIIeid)t mürben mand^e 'Hii^geburten non folc^em 3]erfet)en in

3:^räumen gesengt.

Siad^tö furj nor 12 ll()r ermad)t' id^ au§ einem fd^roeren

^raum, um eine für meine ^fjantafie 5U geifterl^afte @eiftergef(^id^te

ju erleben. 3DZein ©d^roager, ber fic mir eingebrodt, oerbient für

20 feine ungefal.^ene ^oc^erei, bafj idj i()n eud; als ben 33raumeifter

be§ fd^alen @ebräube§ o(}ne Schonen nenne. Sßäre 3(rgroof)n mit

Unerfd^rodenI)eit oerträglid^er, fo (jätte id^ oietteid)t fd)on au§ feinem

©ittenfprud)e über bergteidjen untermegS, fo mie auö bent %oxt'

behalten feineg DcebenjimmerS, an beffen ?3citte(t(}üre mein Sager

25 ftanb, leidfit atic§i gefd;Ioffen. 93iir mar nämlid;, aU nnirb' id^

angeblafen non einem falten ©eifteratem, ben ic^ auf feine 2Seife

au§ ben entfernten unb oerfperrten ^enftern fierjuleiten »ermod^te;

roorin id^'g benn aud) traf, benn ber (Sc^mager batt' if)n aus einem

331afebalg burd^S ©djUiffelfod^ eingefdjidt. 3ttte5 ^alU bringt in

30 ber 9iad^t auf 3robeö= unb ©eifterfälte. ^d; ermannte mid; aber

unb fjarrte — nun fing gar ba§ S)edbette an, fid^ in 33eroegung

§u fe|en — xd) 30g eö an mid^ — e§ moltte mieber meiter —
be§enb fe^' id^ mid; plij^lid; im 33ette auf unb rufe: „2ßa§ ift

ba§?" — ^eine 3(ntmort, überaK StiUe im ©aft^of — baö gan^e

35 3ittinter voll 53tonbfd)ein — je^t I)ob fid; mein ^wgpftnfter, "oa^

S)edbette, gar empor unb lüftete mid;, mobei mir mar mie einem,

üon bem man ein ^flafter fd^nett abliebt. 9^un tf^at i^ ben 9^itter=

fpnmg au§ bem 5teufeIgtoru§ unb jerfprengte fpringenb mein 9^ad^t=

21. ßiebräubc, subst. verb. ju 6rauen = ®e6röii. — 38. SoruS, Sett.
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TOonblers^SeitfeiL „2ßo ift ber bumme DJienfc^ennarr/' rief x<i),

„ber bie er{)a6ne unfi(^t6are ©eifterroelt nadjäfft, bie if)m ja auf

ber SteUe erfd^einen fnnn?" 3(6er an, über, unter bem 33ette

war nid^tö ju (}ören unb riu feigen, ^cf) fc^aute jum ^enfter I^inaus;

überall geifter^afteö "Dlonblidjt unb Stra^enfüde, unb ni^ts be= 5

roegte fid) als, n)af)rf(^ein(id) üom 2Binbe, auf bem fernen @algen=

berg ein neu @ef)enfter.

^eber anbere l^ätt' es fo gut für ©elbfttäufd;ung geilten

al§ ic^; ba()er iDidelte \d) m'xä) raieber in mein paffiüeQ lit de

justice unb Suftbette ein, barin erraartenb, inmiefern idj an Gr= 10

fd^reden erfaUen foUte ober nid^t.

'^laä) einigen 9)iinuten fing bas 2)edbette, ber teuf(ifd;e ^-aufte-

mante(, fein ?yUegen unb (Sc^iffSgieljen (idj a[(ein mar ber 'iBer=

urteilte) roieber an; ber Stbroe^Glung roegen l)ob aud; roieber ber

unfic^tbare Settauff)elfer empor. 2Serf(ud;te ©tunbel — ^d) möd^te 10

roiffen, ob e§ im ganzen gebilbeten ©uropa einen gebilbeten ober

ungebilbeten 5)ienfd}en gäbe, ber bei fo etmaö nic^t auf @eifter=

teufeleien oerfaKen märe; id) uerfiel barauf unter ber (fid^ feiber)

fa^renben ^ahc beö Sl^edbetteo unb badjte, Serga fei ^i'obes öer=

fat^ren unb faffe nun nodj geiftig mein 33ette. 2^ennod) fonnt' ic^ -20

fie nidjt anreben, fo roenig ab ben ^Jeufet, ber ()ier einfpielen

Jonnte, fonbern idj roanbte mic^ blofj an @ott unb betete laut:

„^lir übergeb' id^ mid^ gans, bu allein forgteft ja bisher für mid;

fc^raad^en Äned^t — unb id^ fd^raöre, baf? id^ anbers raerbe." —
©n 93erfpred)en , bao bennoc^ »on mir foU gef)alten roerben, fo 20

fe^r aud) atteö nur bummcr Sug unb 3::rug gemefen.

5Rein (Sebet verfing nidjtö bei bem und)riftlid;en Dragoner,

ber mic^ einmal im ^uSS^^t beö ©edbetts gefangen §ielt, unbe=

!ümmert, ob er ein ©aftbett 5um $arabe= unb 2:otenbette macbe ober

nid;t. 6r fpann meine Dceroen mie ©otbbrafjt bur^ engere Söd;er 30

lE)inburd^ immer bünner bis jum 3>erf(^menben unb 2>erfdjunnbcn

;

benn bas 33cttc martd)ierte enblidj gar (jerab bis an bie SD^itteltl^üre.

^e|t mar eö ^txt, oijm Umftänbe erfjaben §u roerben unb

mic^ um nid^ts mel^r f)ienieben ju fd^eren, fonbern mid^ bem 2'obe

fdjtidjt 5U roibmen. „'tafft mid^ nur meg," rief ic^ unb fd)tug 35

unbebentlid^ brei Äreu.^e, „mad;t mid^ nur fd^nett nieber, i^\)x ©eifter!

9 f.
lit de justice, urfpr. ber erhabene Si$, auf roeldiem bie alten fraiiiöf. Äöuige

©eric^t f)ielten, fpäter gebraucfit, um perfönlic^c Äunbgebungcn beä tönigl. SEiUenö ju

beäeicftnen, oft gleidibebeutenD mit 3taat'3itreidi. — 13. gcfjiff^jielieri, roo^t = iliets

^otcn, eine von ben fiioUänbern eingefüt)rte, jefit abgefcf)affte Strafe auf Schiffen.
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^6) fterbe boc^ unfd^ulbiger al§ taufenb S^ijrannen unb ©ottee-

leugner, benen if)r leiber roeniger erfd^eint alö mir UnSeffedftem."

§ier oernal)m iä) eine 2frt von Sachen, entroeber auf ber ©äffe

ober im 9^e6en5immer; vox biefem roarmen SRenfd^enton 5tü[)t' id^

5 plö^Iid^ roie cor einem §rü^(tng an alkn ©pi^en roieber auf. ^d^

üerf(^mä§te gänslid^ bie raegge^afpelte SDecfe, bie je^t ooii ber ^fjüre

nid^t me^r löegfonnte; ic^ legte mid^ unbebedft, hod) mann unb

fd^iüi^enb genug, balb in ben Schlaf. Übrigens fd;äm' irf; mid;

nid^t im geringften uor aikn aufgeflärten ^auptftäbten — unb

10 ftänben fie cor mir — , ba^ id^ burd^ meinen ^eufe(§glau6en unb

meine ^^eufeläanrebe einige 2i[^nlid)feit mit beut größten beutfd^en

Sömen befommen, mit Sutf^er.

3n)eiter 2^ng in %läi^.

3(m ?yrüf)morgen fpürt' id; mid; aufgeroedt burd; bog bekannte

15 3ubedbett; eö ^attz fid; roie ein ^nfube auf mic^ gefegt; idj gaffte

auf: in einem 2öinfe( fa| ftiK ein rote§, runbe§, fernfjafteö, auf=

gepu^teä SJiäbc^en, roie eine oolle ^ulpe oon Sebcnäfrifd^e auf=

gebläfit unb leife flatternb mit bunten 35änbern, gteid^fam al§> mit

blättern. „2öer ift bort? roie fommt man herein?" rief id^ !^alb=

20 bUnb. — „^d^ \:)ahi. bid; nur leife jugebedt, unb bu foUteft erft

au§f(^Iafen/' fagte ^^ergeld^en, „id; bin bie gan^e 5Rad^t gegangen,

bamit i^ red^t frü() fäme; fiel) nur ^er!" Sie jeigte mir i^re

©tiefein, baö einzige ^teifeftüd (bie 2td;itte§ferfe), ba§ fie vox bem

2^l^ore, a(§ fie in ber 'i)Jiaufe ber ^Toilette roar, nid^t ^atte ab-

25 ftreifen fönnen. „^Brad^" — fi"i^gt' id^, über i'^re um fe(^§ ©tunben

befd^Ieunigte D^ac^funft um fo me()r beftür^t, ba id^ es bie gange

9lad^t unb fefber je^t über if)r unbegreifliche^ ."pereinfornmen ge=

roefen
— " bvad) etroan frifc^er Jammer über un§ au§ unb ein,

33ranb, 9Jiorb, JRaub?" ©ie üerfe|te: „SDer 9ta^ (fie roottte fagen,

30 bie ^Katte) ift geftern werredt, bem bu fo lange na^geftettt; roeiter

paffierte zhm nid^te" „Unb aud; atteS ift rid^tig nac^ meinem

Drbnungsgettel ju ioaufe beforgt?" — fragt' id^. „^a roo^I,"

oerfe^te fie, „ic§ t)ab' i^n aber gar nid^t gelefen, er ift mir roeg=

gefommen; bu ()aft if)n roo()l mit eingepadt."

25 ^nbes, id^ oerjie^ alles ber b(üf)enben ledcn 9titterin ober

15. 3nlu6u§ (b. t. SBeifdfiläfer) bei ben 9?ömern bie 33e5eic^nung für nädjtlicfie ©eifter

wnb Äobotbe, meldte bie grauen befcötit^en ; im üJJitteialter ber teufet, mit tneld^em bie

§esen buhlten.

3eon ':paut5 SJerte i. 13
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g-u^giingerin. ^^r 2(uge, bann Hjt §er§ Brad^te mir ja frtfd^eS

füI)leG ^Jiorgemne^en mit SJiorgenrot in meine fc^mülen 3?orftimben.

2(ucf) mu^t' id; ja o^nef)in nac^l^er ber freunblic^en, ins Se6en

()ineinl)offenben unb l^ineinliebenben Seele ben oerbienten ^immet
beö ^entigen STages mit ber trüben DZac^rid^t ber fel^lgefd^Iagnen s

-^rofefjur rerfinftern. 2^a()cr uergab unb üerfcf;ob ic^ möglic^ft. ^c^

fragte, inie fie fjercingefommen, ba nod) baö gan^e fpanifcf;e 9ieiter=

roerf uon Scjfeln an ber 3:f)üre feftftefje. Sic lachte, fic^ babei

na^ 2^orffittc bücfcnb, ftarf unb fagte: fie fjiitte es corgeftern mit

if)rem Sruber oerabrebet, ba^ er fie burdj feine Stube, ba fie lo

meine Sperroorfidjt fennte, in meines eintiefe, bamit fie micf) f)eim=

tief) mecfen fönnte. ^e^t fu^r ber Dragoner laut (ac^enb ins ßinmier

unb fagte: „2Bie gefdjiafen, .<oerr Sd^roagerV"

9Xber auf bicfe 9Seife mar mir freiließ bie ()albe @efpenfter=

gefc^ic^te raie von einem Siefter unb öennings aufgelöft unb auf= lä

gebctft, unb ic^ burd;frf)aute fogfeic^ bes 2)ragoner§ ganzen @e=

fpenfterplan, ben er auögefüf)rt. Gtraas bitter fagte xä) it)m meine

SSermutung unb ber Sdjroefter meine ßefd^id^te. 3(ber er log unb

lad)U; ja, er oerfudjte noc^ frec^ genug, mir am f)eüen 53torgen

©eifter §um gmeitenmafe meiöjumarf^en unö aufjufjalfen. ^d^ tier= 20

fefete falt, an mir finb' er l^ierin fef)r ben unrechten 3Rann, gefegt

aud), ic^ märe einem Sutl^er, öobbeS, Srutus äf^nlic^er, bie fämt=

lid; ©eifter gefeljen unb gefürd;tet. 6r ermibertc unb riß bie 3:I)at:

fadjen am i^rcr 9)iotiiiierung: er fage ja meiter nichts, als ba^

er nadjtö irgenb einen armen Sünber ganj erbärnüid) fjabe fräc^gen 25

unb (amentieren I)ören; unb barau§ Ijabc er gefdjloffen, es fei eine

arme bejperate 9iad)tmü^e non 9Jiann, ber ein ©efpenft jufe^e.

©nblid^ gingen aud; feiner Sdjmefter bie 2(ugen über bie gemeine

Atolle auf, bie er mit mir ,^u fpiefen üorgel)abt; fie fuf)r xijrx berb

an, fc^ob ifju mit jmei .'oänben aus meiner unb feiner 2;{)üre 30

fd^nelt (jinauö unb rief nad;: „2Öarte, bu Sdjabenfrof), ic§ geben!'

bir'öl" 2)arauf fefjrtc fie fc^nell fic^ um unb fiel mir um ben

§alö unb babei am falfc^en Crt ins Sad^en unb fagte: „®er

7 f. fpanifcfteö SJcitciiucrt, bie fponifcf^ctt :)ictter befielen au^ einem oierfantig

fcc^auenen ^aumc, burd) roeldicn on ben Gnben .^ngeünfitc ^'fä^Ie fo burcfigeftedt werben,
baß i^re ;"Rid)tungcn fid) fcnhedit freuten. — 15. -Sicfter, go')- ©"*/ 174 • geb., feit 17S4,

Söibliot^efar 511 SJerlin, gab mit g. ©cbife feit 1783 bie Serünifdie liJonatsidirift ^eraiiö.

— äennings, tsuftitd G^riftian, geb. 1731, ^Jirof. in Jiena, fd)rieb unter anberm: „3?er=

jährte 3?orurtci[e. 1778." „ffion Qciftern unb ©eifterfc^ern. 1780." „Säifioncn. 1781." —
22. Jtjomas ^obbeö (15S;8—lii7y), SdjiUcr ".öacoä, Söegriintcr bes neueren DMturrec^to;

^auptroerf „de cive'- unb „Seoiat^an".
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bumme ^unge! 2(6er ic^ fonnte ba§ Sachen nic^t me^r uerbetpen,

unb ber ^avt foK bod; nic^tä merfen. 2]evgieb bem ^infel, bu

als ein ge(ef)rtcr 9)Zann, feine ßfeteil"

^d^ frogte fte, ob fie auf ifirer 9^ad^reife auf feine ©elfter^

f. loelt gefto^en fei, roieroof)! ic^ mu^te, ba^ i^r 3::iere, ein äöaffer,

ein falber ^(bgrunb nid^tö ftnb. „9Zein, aber üor ben gepu^ten

Stabtleuten, fagte fie, i^abt fie fid^ am 5Jiorgen gefc^eut." D roie

lieb' ic^ biefe roeid^en .'Öarmonifasbebungen roeiblicf^er 5ur(^t!

©nblid) mußt' id; ben Äo(oquintenapfe( anbeißen ober an=

10 fc^neiben unb i^r bie Öälfte baüon jureid^en, nämlid; bte 5?ad^rid;t

ber ^el)(bitte um bie ^rofeffur. S^a id^ aber bae freuöige ^er^

mit ber ooKftänbigen roF)en 23al^r^eit oerf(^onen unb einer fc^roeren

^rac^t ettoas abfc^neiben muf5te, bie fic^ beffer 93cännerfc^u(tern

aufpadft, fo begann id^: „33ergeld;en, bie '^rofefforsfac^e ge^t

15 einen anbern, aber an fic^ guten @ang; ber ©eneral, nac^ welchem

ic^ ben u:'eufel unb feine Großmutter frage, fegt es auf einen

©eneralfturm an, unb ben foff er §aben, fo geroiß a(ö i^ bie

3ia(^tmü§e aufhabe." „(So bift bu olfo nod^ nichts geroorben'i'

fragte fie. „3Sor ber ^anb ^roar nic^t!" oerfe^t' id). „3(ber boc^

20 bis <Sonnabenb§ 2(benb5?" fagte fie. „S^as nid)t," fagt' id). „5tim,

fo bin ic^ f)art geferlagen, unb ic^ mödjte jum g^enfter ^inauä=

fpringen," fagte fie unb bref)te baö Siofen^ unb 5Jiorgengefid;t roeg,

um bie feuchten 2(ugen barin mir nic^t gu^ufefjren, unb fd^roieg

fe^r lange. 3^ann fing fie mit fc^mer^^aft ?titternber Stimme an:

25 „"Du großer .$>eilanb, ftefje mir am Sonntag in S'Zeufattel bei,

raenn mid) bie f)oc^trabenben oornetjmen -Il^eiber in ber ^ird^e fe§en

unb ic^ blutrot merbe au5 Sc^aml"

^e^t fprang ic^ im 9}Zit|ammer aus bem 33ette oor bie liebe

Seele F)in, ber bie (}ellen ^ö^ren über bie fd^ön blü^enben SSangen

so floffen, unb rief: „T)u treue§ Öerj, jermartre mic^ bod; nic^t fo

ganjl ©ott foll mic^ .ftrafen, roenn ic^ nic^t nod^ in ben §unb§=

tagen alleo roerbe, roas bu nur roiüft. Sprieß, millft hn 33erg=

rätin merben ober 53aurätin ober .fofrätin, ^riegsrätin, Kammer;
rätin, ^ommer5ienrätin, gegationsrätin ober beö Öenfers unb ^^eufels

35 Statin; ic^ bin babei unb merb' es unb fuc^' an. 2Rorgen fc^id'

id) reitenbe 33oten nac^ .'Oeffen unb Sac^fen, nad^ Preußen unb

9teußen, nad^ 'Jrieslanb unb .^a^enelnbogen unb begel^re patente.

0. Äoloquinten {)ciBen bie Jrüc^te ber im Orient ^eimiicfien ^o(oquinten0urfe, fie

würben früher i^rer purgierenben äßirfung wegen oielfoc^ oerorbnet.

13*
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^a, ic^ treibe roeiter ale einer unb ruerbe 5uglei(^ atles: ^lad^fen;

finger öofrat, Sd^cerauer 2(ccisrat, öaar()aarer 33aurat, ^^efti^er

^ammerrat (Denn roir ^aben ha^ @elb) unb ftelle bann allein unb

eigenf)änbig mit einem einzigen Podex unb Corpus eine gan5e

Statsfi^ung non ausertefenen Späten üor — unb fteF)e als eine ganje 5

6i)renIegion unb ein (rtjrengetag blop auf jroei 33einen ba — ber=

gleid^en f)at nod) fein 3Jienfc^ getfjan."

„Cl 5hm, bu bift ja engelgut 1" fagte fie, unb frohere 3ä^ren

rottten, „bu foüft mir felber raten, mm bie uorne^rnften 9täte finb,

bamit roir'ö roeröen/' „-Tiein," fuf)r ic^ befeuert fort, „babei bleib' 10

ic^ nic^t einmal; mir ift's nic^t genug, ba^ bu bid^ orbentlid^ bei

ber Äaplänin fannft als 33aurätin melben laffen, bei ber Stabt^

prebigeiin als Segationgrätin, bei ber regierenben Sürgermeifterin

als ^ofrätin, bei ber 6§auffeeeinne()merin als ^ommerjienrätin,

ober roie bu roo raiüft." — „2(c^ bu mein gar ju gutes 2(tteld;enl" 15

fagte jie. „Sonbern," fu^r ic^ fort, „\d) rcerbe aud^ forrefpon^

bierenbes SRitglieb üerfc^iebner beften ge(ef)rten ©efellfd^aften in oer^

fc^iebenen beften öauptftäbten (morunter icf) blo^ 5U n)ä()kn l^abt),

unb ?imar fein gemeines roirfliebes 93]itg(ieb, fonbern ein ganzes

ß^renmitglieb; unb bann ftred' ic^ roieber bid) afs ein auf mir 20

ß^renmitglieb toac^fenbes Gfjrenmitglieb aus."

S?er5eif)t, Jr^^"^^/ biefen Sreiumfc^fag ober ^äufd^ungsbalfam

für eine »erraunbete Sruft, bereu 33(ut ju rein unb föftfidj ift, als

1:)ai^ man es nic^t mit äffen möglicf)en Stillungsmittefn aus Spinn^

roeben ins fd;ijne .'oer^ ^urücf^ufc^Iiepen tradjten foKte. 25

3e|t famen fc^öne, fc^önfte Stunben. ^c^ f)atte bie 3eit be=

fiegt roie mic^ unb Serga; feiten befeligt fo roie ic^ ein Sieger

^ugleid^ bie übenninbenbe unb bie überrcunbene Partei. 33erga

l)o(te i^ren alten <>immef ^urüd unb 50g bie ftaubigen Stiefel aus

unb blumige 3c§ul}e an. ^öftU(^er DJiorgentrunf ! 3Sie beraufc^t so

ein liebenbeg öerjl ^ä) fpürte orbentlid^ (ift bie niebere 9iebe=

bfume ertaubt) ein 2;oppelbier oon 3Rut in mir, feitbem ic^ ein

2Befen meljr um mic^ ju befc^irmen f)atte. Überhaupt roerb' id^

— mas ber trefflid^e ©eneraf nid[}t gan^ 5U miffen f(^eint — nid^t

mie anbere burd^ 5JJutige mutiger, fonbern am ftärfften burc^ §afen, 35

lueif an mir bas fc^fec^te ^eifpief fic^ ?ium 2Siberfpiel umbre^t.

c^feine ^sinfelftridfje mögen f)ier Mann unb y^rau me^r ab|d)attcn

1 f. Stäbte au^^ gcan 'Ij-aidi Siomancn.
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al§ üerfd^atten ! 3ll§ ber nette Lettner mit ber grünfeibenen ®d^ürje

'OTorgenbreseln ()evauf Brad^te — raeil id^ gsf'^öt ^atte: „^o^nn,
jiDei Portionen!" — fo fachte fie 511 il)m, er üerbänbe fie fe^r "Da-

mit, unb ^ie^ i()n .^err ^ot^ann.

5 Sergeld^en, mef^r in ^Okrftfledfen a[§ §anptftäbten auf=

gen)a(^fen, rourbe orbcntlid) beftürjt über bie ^affeeBretter, 2öafci^=

tifc^e, ^apiertapeten, Jßanbleuc^ter, alabafterne ©(^reibgeuge mit

ägt)ptifd^en ©innbilbern unb über hm Dergolbeten ^Iingelbra]^t§=

fnopf, ben ja jeber abbrel^en unb einftedfen fonnte 2)af)er l^atte

10 fie nid^t ben 9}iut, burd^ ben ©aal t)oU ^ronteud;ter ju gef)en,

blo^ roeil ein pfeifenber rornefjmer ^-eberf)ut barin auf= unb ah--

fparierte, ^a, if)rem armen ^^erjen rourbe orbentlirf} bie S3ruft jur

©c^nürbruft, roenn fie jum g^enfter Ijinauö auf fo niele gepu^te

unb fafjrenbe ©täbter gudfte (id^ pfiff frifd^ ein gasfonifd^eg Sieb=

15 d)en barunter hinein) — unb menn fie baran ba^te, mie fie nad§=

()er famt mir mitten burdj biefes blenbenbe Ssorjimmergeroüf)! bred^en

mü^te. §ier nerfangen ©d^Iüffe nod^ meniger als Seifpiele. Qd^

lüoKte mein 33erge(d^en burd) einige meiner näd)tlid^en 3rraum=

giganteSfen ^eben — 3. 33. burd^ bie, ba^ id) auf einem 2BaIfifd^

20 reitenb mit einer ©reijadSgabel brei 2(b[er gefpie^t unb gefpeift,

unb burd^ mel^r bergleid^en; aber id^ mad^te feinen ©ffeft, oiettei^t

meil id; eben baburc^ bem furdjtfamen ^-rauen()er,5en ba§ ©d^Iac^t=

felb nä^er als ben Sieger, ben Stbgrunb näf)er als ben Springer

barüber üor baS 3(uge gefd;oben.

25 ^e^t tüurbe mir ein ^ad ^^it^'^Ö^" gebrad^t, nott lauter

frtiftigfter ©iege. Dbg(ei(^ biefe nur auf ber einen ©eite üorfalten

unb auf ber anbern ebenfoüiele 9tieber(agen oorfommen, fo ner;

quiden bod^ jene fic^ me()r mit meinen: S3Iute a(ö biefe unb flögen

mir, tote fonft ©d)iUer§ 9iäuber, eine munberbare 9ieigung ein,

30 irgenb jemanb auf ber ©teile 3U brefd;en unb gu fegen. Ung(üd'=

lid^ermeife für ben Kellner fjatte biefer fid^ eben, roie ein §eer,

breimalige Älingetorbre gum SJtarfc^e geben (äffen, beoor er fid)

mobil unb l)erauf gemad^t. „C»err" — fing ic^ an, ben ^opf nott

©d^(ad;tfe(ber unb ben Slrm voll S^riebe, i§n abguflopfen, unb
35 33er ga fürd^tete al(e§, ba xd) baö if)r befannte 3om= imb 2l(arm=

jeidjen gab, näm(i(^ bie 9Jiü^e I)inten am 6i"terfopf in bie §öf)e

ftie| — „ift bas Stanier gegen ©äfte? Sarum fommt @r nid^t

prompt? ^omm 6r mir nic^t roieber fo unb ge^ Gr, g^reunb!"

Ungead^tet fein -Hüd^ug mein ©ieg mar, fo fanonierte id^ bod^
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nod^ auf ber 2ßalftatt lebhaft fort unb feuerte befto lauter (er

fofft' e§ f)ören), je me^r 2^reppen er ^inuntergeffogen. 53ergeld)en
— bie fid^ ganj entfette über mein Grgrimmen, jumal in einem

ganj fremben ^aufe unb über einen üornelpten ^^u^bengel mit

Seibenfd^urj — fud^te atte i()re fanften 2Sorte l^eroor gegen mi(be 5

einer ^riegSgurgel imb gab mir ©efafireu ^n bebenfen. „©efa^ren,"

»erfe^f iä), „raün|cf;t' id) ja eben, nur giebt'ö feine für ben 5Jiann;

ftetä roirb er i()nen entraeber obfiegen ober entfpringen, entmeber

bie ©tirn bieten ober ben Diücfen."

^<i) fonnte faum auffjören, mic^ 5U erbittern, fo fü^ mar 10

mir'§, unb fo fef)r füf^It' xä) mid^ oom ^ornfeuer erfrifc^t unb in

ber Sruft roie oon einem ©eierfette Unb ge^eijt. ßs gefrört aud^

atterbingä unter bie unerfannten 9So[)Itt)aten, roorüber man fonft

prebigte, ba^ man nie me()r in feinem .'oimmel unb monplaisir

(ein Suftfc^tof5) ift, alö fo ret^t im u:oben imb (^rimm. öimmel, 15

mag fönnte nid^t ein gemid^tiger 9Jcann barin oerfuc^en? 'Sie @aüen=

blafe ift ja für un§ bie größte <2c^roinunblafe unb 9]lontgoIfiere,

bie unl nid^tg f'oftet al§ ein paar frembe teils 3d)impfmorte teilö

2)ummf)eiten. Unb l^at benn nid^t ber einftürmenbe Sut[)er, mit

bem ic^ micf) auf feine 33eife oergfeid^e, in feinen 2!ifc^ret)cn be= 20

fannt, er prebige, finge, bete nie fo gut alö im 3orn? — 2öal^r:

lid^, er attein reichte i)xn, mand^en §um ^otm 5U reisen.

S^iun rourbe ber ganje i^ormittagSmorgen mit Sefd^auen unb

33el^anbefn üerbrod^t, unb ^rcar am liingften in ber breiten C^affe

unfereä .'ootelö. Serga fottte i'xd) erft ins ''Dcarftgebränge ein^ 2:->

fc^Iiefeen; fie fottte erft einfef^en, ba§ fie me^r „nad^ ber fOcobi",

mit i^r 5U reben, aufgefd;mü(f"t fei al§ tjunbert anöere ifjreö Un=

gleid^en. 2(ber balb oerga^ fie über ben §auef)alt ben 2(npu^ unb

auf bem "iöpfermarfte ben 3?üc^ttifd^.

^d^ meines DrteS fpiefte b(o^, roäfjrenb id) nott ed^ter 2ang: so

roeife fie auf if)ren ^Oiarftplä^en uott fangen J5inab= unb hinauf:

f)anbefn5 umfiergeleitete, in mir ben oerborgnen SBeftmeifen; id;

mog baö feere 2cbcn unb bas fd^raere (Bemidjt, baä man barauf

fegt, unb bie tägfid^e 3fngft be§ 3)tenfd)en, bafe basfefbe, biefe

feid^tefte J-faumfeber ber ®rbe, baoonffiege unb i^n befiebere unb 35

mitnefjme. 2)iefe ©ebanfen oerbanf id^ oietteid^t ben Stra^enbuben,

bie ibre 9)te^freif)eit ba^u anfegten, ba^ fie aufeinanber imt mid)

^er mit Steinen feuerten; id^ bad;te mid; nämfid; babei feb^aft in

einen Mamx fjinein, ber nie im ^rieg gemefen, unb ber affo, ba
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er nid^t feI6er erfahren, ba^ oft tauieub kugeln feinen einzigen

treffen, oon fo inenigen Steinroürfen boc^ beforgt, ba^ fie i^m

9^afe unb 2(uge einfc^ie^en. C, ha^ Sc^Iac^tfelö aüein fäet, büngt

unb bitbet "DJiut, fogar gegen bie täglichen f)äus[i(^en unb ftetnften

5 ©efa^ren. ^enn erft, roenn er aus bem Sdjtac^tfelD fommt, ba

fingt unb fanoniert ber ^Jienfd) bem Äanarienüoget gfeic^, ber, 06=

rüoi)l fo melobifcf), fo fc^eu, fo f(ein, fo ^art, fo etnfam, fo roeid^;

febrig, gteic^rooljt bal)in abzurichten ift, ba^ er Äanonen — loenn

aud^ oon flcinerem Äafiber — abfeuert.

10 d^ad) bem 5Ditttagseffen (auf unferem 3immer) famen roir aus

bem ?yegfeuer beö ^Ke^getümmefs, rao Serga an jeber 33ube eima^

ju befteffen unb i[)rer Ü^ac^treterin ^tma^ auf^ulaben ^atte, enblid;

im §imme( an, in öer fogenannten „öunbeinirtfc^aft", roie bo§

befte ?^rä^er 23irt5= unb ^uft^auS außer ber Stabt fic^ nennt, roo

15 SJ^effeuö.^eiten Jpunberte einfe^ren, um iaufenbe üorbeige^en ju

fef)en. Sdjon untern^egö rouc^s meinem SSeibc^en als meinem ©Uen-

bogenep()eu bermapcn ber DJiut, baB fie unter bem -J[)ore, roo id§

mic^, t)a narf) ber befannten militärifc^en ^ro^etjorbnung nic^t na^e
an ber Sc^itbroad^e üorübergegangen roerben öarf, beo^alb auf bie

20 entgegengefe^te Seite f)inroarf, ruf)ig bic^t am Sc^ieB= unb Stec§=

geroe^r ber 'Xi)oxvoad)i uorüberftric^. Xrau^en fonnt' ic^ i^r ben

umfetteten, oergitterten, riefen[)aften, fc^on außen mit treppen auf=

fteigenben Sc^abaders -^^alaft mit /vingern geigen, roorin ic^ geftem

ge^aufet imb (oictteic^t) geftürmt; „lieber ben ^Ttiefen möcbt' id^

25 beguden," fagte fie, „unb ben ^'i^ergen; 5U roas finb roir benn

mit i^nen unter einem ^ac^?"

^m Suftfjaufe felber fanben roir hinlängliche Suft, umrungen

üon blü^enben ßefic^tern unb 2(uen. 2)a fe|t' ic^ mic^ ^eimlid^

in einem fort über Sc^abaderö Eefus mit ßrfolg l)inroeg unb

30 machte mir ü6erl)aupt bis gegen ?}^itternac^t einen guten 2^ag; ic^

()att' \i)n oerbient, 33er ga noc^ mef^r. ©leic^roo^t follt' ic^ no^
nachts um 1 U^r eine 2ßinbmü^le ju berennen befommen, bie

freiließ mit etroas langem, ftärfern unb mehreren 2frmen fd^lögt

als ein 5Riefe, roofür 3}on Cuirote eine folc^e "Hlüljte gern ange=

35 feigen ^ätte. ^c^ laffe nämlic^ auf bem 9Jiarftpla^ aus ©rünben,

bie fic^ leichter Denfen als fagen, 33ergeld)en um einige ^roan^ig

'Sd;ritte oorausgeljen unö begebe mic^ aus geö achten ©rünben

o^ne ätrg l)inter eine oerftedte 33ube, bie roo^l bie Silber^ütte

unb ber Silberfd^ranf eines ro^en Krämers fein mod^te, unb t)er=
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weile banor natürtid^ nad^ Umftänben: — fiel), fommt ba()er ge=

rubert mit Spie^ imb Speer ber ^ubenroäd^ter unb mün^t unb

prägt mid^ fo um)erfef)enb§ unb unbefel)en ju einem (3d^nQpp()Qt)n

imb 9?aubfifc^ feiner IBiibengafjen quo, obgleid; ber fc^road^e ^opf

nichts roeiter fieljt, alo ba^ icf; in einer Gcfe fte^e unb nid^ts weniger 5

t^ue als — nehmen. Gin ©fjrgefül}! ofine 6aUu§ ift für fold^e

Stngriffe niemalg abgeftumpft. 9uir ober, mie mar einem 9Jianne,

ber ni(^tg im ^opfe ()nt — (}öd)ftenö je^t Sier ftatt §irn — in

ber 9iad;mitternad^t !L'id^t 5U geben?

i^d) wertjeljle mein 2©agmitte{ ni(^t: id; griff jum ^ud)§fd^n)ang ; 10

ic^ fpiegelte il)m nämlid^ üor, ic^ l)ätte einen fogenannten §ieb

unt) mü|te in ber 33etrunfeni)eit mid^ fd^led)t ju finben unb gu

l^alten; ic^ fpielte ba^er alleö nad), maö mir aus biefem 'Jad^e 5U

©efid^t gefommcn, fd^manfte I)in unb fier, fe^te bie g-üf5e tanj^

meifterlid^ auömärtg, geriet in ^icfjöde I)inein bei allem 31ugfegeln is

nad^ geraber Sinie, ja id; ftie§ meinen guten ^opf (nicUeidjt einen

ber (jcllften unb leerften ber 9^ad^t) a(ö einen notten gegen roa^re

^:pfoften

®Ieidjnio()I fal) ber Subenuogt, ber yielleid;t öfter betrunfen

geiuefen al§> id) unb bie ^f'^^cn beffer fannte, ober ber e§ gar 20

felber in biefer ©timbe mar, bie gange S^erftettung für blo^eo 33Ienb=

merf an unb fd^rie entfe^It(^: „Öalt, Straudjbieb, bu J)aft feinen

^aarbeutel, bu 2Öinbbcute( bift ja nod; meniger befoffen al§> idb!

— äöir fennen unö moijl länger. 3tel)! ^d; fomm' bir nad^.

SÖiüt bu im 9}iarft beine S)icb§finger f)aben? — ©tel), §unb, 25

über id; forciere bid^!"

Man fielet l)ier feinen gangen ^^iftuni»; id; entfprang gidgadig

gmifc^en ben Suben biefem rollen 3:;runfenboIbe fo eilig, a(§ id^

ionnte, bennod; f)umpe(te er mir nad). 2(ber meine 2:^eutoberga,

bie einiges ge()ört, rannte gurüd, fcifjte ben bctrunfenen ?Otarft= 30

portier beim fragen unb fagte, obrooljl (nad) ^orfmeife) gufd^reienb:

„3)ummer 9)uinn, fd;Iaf ßr feinen D^aufd; au§, ober id; geig'ö Sf;m!

3ßcife Gr benn, roen Gr oor fid; l;at? 9!Jieinen -Oiann, ben ?^elb=

prebtgcr S^melglc unter bcm |)errn ©eneral unb 3)iinifter non
(Sc^ ab ad er bei $impclftabt, Gr duml ^Nfui, fd;äm Gr fi4 ^erl!" 35

2)cr 3Säd;ter brummte: „Siid^tö für ungut!" unb taumelte baoon.

<. CiaUuö (lat. geiuö^nt. callum, bie Sdjioiele, Ärufte, Siinbe), bie entjünblidic

©eiuobäiicubilbung, roelrfje an ucr[c|tcn .Hnodfien eintritt, um baö Sßerlorengegangcnc ju

erfcftcn, unb uicicfie ojt i)ärter ift, ala ber unDerIe|tc Änodben.

I
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„D bu Söroin," fogt' id^ im SieSesraufd^, „raarum btft bu in feiner

2'obe§gefa^r, bamit ic^ bir nun ben Söraen ?ieigte al^ ©ema^l?"
So gelangten roir beibe (iebenb nad) .'oaufe, unb ic^ f)Qtte

öieKeic^t 3ium fd^önen ^age no^ ben D^ac^jommer einer §errttd^en

5 O^aC^mitternac^t erlebt, f)ätte mic^ nic^t ber ^^eufel über Sid^ten:

bergs neunten 53anb unb ^loar auf bie 206te Seite geführt, roo

biefes fte^t: „ßs toäre boc^ niöglic^, ha^i einmal unfere Gf)emifer

auf ein DJiittet gerieten, unfere Suft plö|lic^ 5u 3;erfe§en burd) eine

2(rt t)on ^ennent. So fönnte bie 2SeIt untergeben." 2(c^, ja

10 n)a()rlic^! ^a bie ßrbfugel in ber großem Suftfugel eingefapfelt

ftecft, fo erfinbe bIo§ ein cfiemifc^er Spi^bube auf irgenb einer

fernften Spi§bubeninfe( ober in DIeufjolIonb ein ^f^fe^mittel für

bie £uft, bem äfjnlic^, nias etma ein Aeuerfunfe für einen ^^NuIoer=

farren ift: in roenig Stunben pacft micf) unb uns in 5y(ö^ ber

15 ungeheuere l)erfc^naubenöe Sßeltfturm bei öer ©urgel, mein 2(tem=

bolen unb bergleid^en ift in ber Grfticfhift oorbei, unb affes über=

^aupt. — Tk ßrbe ift ein großer 9itabenftein mit (Margen ge=

roorben, roo fogar bas 33ief) frepiert — &'urm: unö Sßan^enmitter,

Srabfepfcpe 2(meifenpflüge unb 9tattenpu(ocr unb 23o(fstreiben unö
20 3?ie§fterbefäffen finb im 2Öe(tfc^roaben, im 33e(tfterb öann nidit-

fonberlid^ mef)r nonnöten, unb ber ^eufe[ l^at aKes geholt in ber

33artf)o(omäu5nac^t, roo man bae nerflud^te „Ferment" sufättig

erfunben.

^nbes oerbarg \d) ber treuen Seele jeben Jobesnac^tgeöanfen,

25 ba fie micf; bod; entroeber nur fc^merjlid) nachempfunden ober gar

luftig ausgelacht §ätte. ^d) befaf)( b(o^, ba^ fie am ?Diorgen

(be§ Sonnabenbs) für bie ^urücffe^renbe Sanbfutfdie fertig unb

geftiefelt baftänbe, foüt' ic^ anbers if^ren 23ünfc^en gemä^ an bie

ttberfd)roängerung mit S^täten, bie i^r fo am Jperjen lag, früf)

30 genug fommen. Sie roar fo freubig meiner 5Jteinung, 'oa^ fie

gent tm :3al)rmarft aufgab. 2(uc^ rufjt' ic^ ru^ig, mit ber au^=

je^e an i^re ?^inger gefnüpft, bie gan^e Dkc^t f)inburc^.

2!er I^ragoner na^m unb ^upfte mid; am t)3iorgen f)eimli(^

beim C^re unb fagte mir in basfelbe ^inein, er i)abt ein luftiges

35 'DJie^gefd^enf für feine Sc^roefter üor unb reite bc§^a(b auf feinem

5 f. ©eorg (ihrii'tor^ iricfttenberg (1744

—

ITOi»), '^Sfiofifer unb fatirifciicr Sc6rift=

fteller, ipirfte in 6öttingen: u. a. betannt turd) icine Grflärungeit ju ben .sjogart^fcfccn

flupferfti(^en. — 20. Sdiinaben ober fc^lagenbe äBetter ift bas in ben Steinfö^lengruben
Bcrfotnmcnbe erplofible ©cmenge non Örubengaö mit atntoip^öriitfier Suft.



202 Satirtn mib ibijUen. Iir.

geftern oom ^Rofetäufc^er eingetaufc^ten Sf^appen ettoaä frü^ üorauä.

^d^ bot i^m meinen 35orbQnf.

3{m '^Jtorgen lief jeber luftig Dom ©tapel, ausgenommen td^;

benn id) befiieU nod^ immer, aud) nor bem 6eften "Diorgenrote,

bas näcf)tlic^e Seufersferment unb 3e'^fe|mitteC meiner ©efjirnfugel 5

foroof)! al§ ber ßrbfugel, gärenb im ^opf; ein Seroeiö, ha^ bie

'?Rad)t m'xd) unb meine ^uxd)t gar nichts f^atte übertreiben laffen.

^er mir oerbrief5(icf)e bfinbe ^^vaffagier fe^te fic^ aud^ roieber ein unb

faf) mic^ roie geioöfjnlid) an, bod; oI)ne ßffeft; benn biesmaf, mo id^

SSeltumiüäljungen, nic^t bto^ bie meinigen, im ^opfe ()atte, mar lo

mir ber ^^affagier me^r ein Spa^ unb Spuf; ba niemanö unter

^u^abfägen bas §er§gefpann oerfpürt ober unter bem Summen
ber Kanonen fid; gegen boe ber SSefpen roef)rr, ebenfo fonnte mir

ein -^Hiffagier mit alkn 33ranbbriefen, bie etroa fein nerbiid^tigeö

öefic^t in meine nod; fpiite 3uf»nft mirft, b(o^ läc^erlid; ju einer i5

3eit oorfommcn, roo id; bebad^te, ba§ „'Ferment" fönne ja mitten

auf meinem Sßcge oon ^lä^ nac§ D^eufattet oon irgenb cinent

2(merifaQ=, (i'uropas^'DJtanne, ber ganj unfd^ulbig t)erfud)t unb jer^

fe^t, jufällig erfunben unii tosgelaffen merben. ^ie /vrage, ja

^^reiöfrage märe aber nun, inmiefern e§ feit Sidjtenbergö ^rol)ung -'o

nidjt etma roelt= unb fetbftmörberifc^ ausfielt, roenn auftjefliirte

Potentaten fc^eibefünftlerifd^er 3>ölfer es nid^t i()ren Sd)eibefünft(ern,

bie fo leicht Seib oon Seete fc^eiben unb ßrbe mit öimmel gatten,

auferlegen, feine anbere c^emifc^e 3>crfuc^e ju mad;en aU bie f(^on

gemadjten, bie bod) biober ben Staaten roeit mef)r gcnüftt alö gefc^abet. -Vi

Seiber blieb id) in biefen jüngften Tag beö ^-ermente mit

alten Sinnen üerfunfen, o^ne auf ber ganzen ^üdreife nac^ 5teu;

fattel me^r ju erleben unb ju bemerfen, als ba^ id^ bafelbft anfam,

TOO id^ ^ugfeid^ raieber ben btinben ^^affagier feines SBeges gelien fa().

9t ur mein 53 ergeben fd^aute xd) in einem fort unterroegs so

an, teils um fie nod) fo lange ju fel)en, als Seben unb 3lugen

bauern, teils um auc^ bei fleinfter @efal)r berfelben, es fei nun

eine gro^e ober gar ein gangem Ijereinftürjenbes ©olbau unb oer=

3el)renbe5 23eltgerid)t, roenn nic^t für fie, bod) an i^r gu fterben

unb fo öerfnüpft mit i[)r ein geplagtes unb plagenöes Seben t)in= 35

juroerfen, rcorin if)r o^ne^in nid;t bie §älfte meiner 3Bünfd)e für

fie erfüllt gemorben.

13. öerjgefpaiin, ÜKagenframpf. — 33. ©otbau, 2orf ^luifi^en ;fti3i unb iHoßberg
ISOiJ burdi einen -Bergftur; Devfc&üttet.
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©0 roäre benn meine 9tei)e an fid; ooKenbet — gefrönt mit

einigen ^iftoriolen — nieKeii^t fünftig nod) 6efof)nter burd) euc^,

i^v Jreunbe um ^(ä^ f)erum, menn i[)r barin etroa einige gut

gefd^fiffene i^^temeffer finben folTtet, roomit i()r (eic^ter ba§ £ügen=

5 unfraut auöreutet, ba§ mid^ bi§ je^t bem roacferen ©d^abacfer

»erbauet — — nur fi|t mir nod; bae t)erflurf)te Ferment im ^opfe.

2ebt benn roo^I, fo Tang' es noc^ ättmofpfjären ein^juatmen giebt!

^c§ rooUt', id; f)ätte mir baö ^-erment aus bem ^opfe gefc^lagen.

ßuer

10 2ltti(a (Sc^mel^Ie.

9Z. ®. 53{ein Sc^mager I)at feine Sac^e gan^ gut gemacht,

unb Serga tan^it. J^ünftig bas 3iäf)ere! — —

2. Siftoriolen, 5Scrf[einerungöroort ooit §iftorien, = ßefc^ic^tc^en.
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3iäatiSihthmxinx,

3d) I)atte üor mel)rercn ^at^rcn ba§ &IM, einen ©taatgmann

üon ^e(e[enf)eit, mn m^ meljr 2öt^, nodj ftärferer ^I)antafie

unb ftärfftcr .'oppod^onbrie ju fennen unb auö feinem iOiunbe bie 5

eingebilbete 33ei(^te 511 erfahren, ©eitbem niu^te ber friinfelnbe

33eid)tt)ater mit 3:^ob abgeben — roofjin, mei^ man nirf^t, fallg

nid)t ber 33eid)tfot)n if)n aiiä 2(c^tiing ju fid^ abgeljolt. Ser braoe

33ei(^tiger wirb im folgenben SSeidjtgettel nur unter bem 3?amen

„unbef(|o(tener ©taatsbebiente" aufgefül)rt, ba xmlji jeber, ber if)n 10

perfönlirf) fennt, ben 9camen ergänzt.

®er ^arbinal ^iic^elieu I)atte, mie befannt, feine ©tunben,

mo er ficC; für ein ^ferb anfaf) unb roie eineö trabte unb anfprang,

unb fo meiter; fam er roieber §u ftd^, fo mu^te er frei(id) am
erften, wen er bafür ,^u ()alten Ijabe, roeldjeS Sanb für fein Xrauer=, 15

^^aä'- unb £el)npferb, unb raeldjeS für fein greuben= unb ^^sarabe=

pferb. ^n ber mebi5inifc^en unb politifdien @efd;id;te erfd^einen

bergleid^en fiedle ©taatömänner doK fijer ^bcen l^iufig. darunter

gel}örte nun ber gebadete Seid^tüater be§ 2:cufelg, ber unbefc^Itene

©taatgmann, ebenfaUö; langeö ©i^en am ©effion§= unb ©d()reib= 20

tifd) unb an beren 9tad;tif(^en , bem Q:p, 2:rinf= unb ©pieitifd^,

unb am Gnbe gar ber 3tbfd)ieb unb bie Ungnabe I)atten bem

3[Ranne oermittelft be§ Mörpcrs me()r i^erftanb genommen, aU
loenige befi^en, unb il)n jufe^t ganj toll über anbere gemad;t

unb bann toK in unb für fid; felber. 25
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(B(i)Ox\ ef) ber i^erfaffer biefee — ber, nad^ neuerer 2öort=

fpielfuc^t ju reöen, bie ^öeic^te einer 33eic^te beichtet — ba§

9iä^ere burd^ ben Staatsmann feiber erfuf)r, fam es früheren

Sefannten besfelben bebenflii^ cor, ba| er baö Talent be§ 5Rai=

5 länbifc^en 2(rjte5 ß'arban bejeffen, im ginftern jebe ©eftalt nic^t

foroof)! erblirfen ^u Taffen — roas fic^ mit einem gefunben Staatö--

mann rceit efjer »ertrüge — als bie felber 5U erblicfen, bie er

eben fef)en imb erbid)ten moUte. 2i>ie oft fa^ er im S(^n)ar5en

ber 5^a(^t (Ed)roar5e ber ©olbfüfte uni) beflagte feinen — 93iagen!

10 darauf geriet Der — au^en plagenbe, innen geplagte —
5Rann nac^ langem Sefen üon Segenben um bie ©otbftüdfe ober

SRünjföpfe enbtic^ aufs Sefen ber Segenben um bie 9IimbuG= unb

©(orienföpfe.

3Ser nun oon uns bie Segenbe bes ^afobs de Voragine,

15 lüie er, in öänöen gef)abt, erinnert fic^ leicht baraus, ha^ bie

^eilige 5Jiargaret§a ben 3:eufe(, ber ju i^r (geroi^ in feiner frommen

2(bfic^t) gefommen loar, fo lange abprügefte, bis fie i^n ba^in

brad^te, »or xi)x feine Ci)renbei^te absulegen. Se^r meiere Seelen

fann nietteic^t ber 33eic^tfof)n, ber ^Teufel, bauern, ber früf)er jur

20 ^öniten5 als jur Öeic^te fam, roie man einen 3(ngef(agten ftets

früher auf bie 5yoIter a(§ §um 33efenntni5 bringt; aber öer ^^ein^

red^tsleljrer roei^, ba^ man fogar geringe S^erbrec^er oft, roie

burc^ eleftrifc^es ^eitfc^en, um 23a()rf)eit§fimfen f)a(btot ferlagen

mu^, bi§ man nur fo oiel Sic^t in ber Sac^e befommt, ta^ man

25 fie ^alb lebenbig laffen fann.

3Sir fommen auf ben unbefd)o(tenen Staatsmann ^urüd.

ßinft am 33igi(ienabenbe feine§ ©eburtsfeftes fü^Üe er fic^ un=

geroöf)nli(^ franf unb fromm — bas ^Öiegenfeft braute i^n aufs

Sargfeft — ber Schluß, man fterbe am (e|ten 2:age feineä eignen

30 ^a^res leicht, roeil man am erften besfetben geboren roorben, (euc^=

tete ibm ein — feinen -Tob unö ben 3:eufel bad)te er fic^ immer

gern beifammen — feine &übe, im ^inftent 33eliebige5 ^u erfe^en,

rourbc reger burd^ bie Sc^eu baoor nad^ fo nieten 3{ngft=

gebanfcn fiel er enblic^ gar auf bie ^niee, um roo möglich ins

35 33eten .^u geraten.

Xa erfc^ien i^m ber T^eufel — anftänbig gefleibet, nämlic^

(roie es ber unbefc^oltene Staatsbebiente auc^ roar) ganj fc^roarg,

als gef)e er in ©efellfc^aft ober an ben öof ober jur ^eic^te —
ein fc^road^cr Crbensftern, in ^^-orm bes 93iorgenftems ober Su=
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ciferö, üergierte ben bunfeln ^ruftgrunb ganj artig — i!»ovn, §uf
unb Sd^roanj fe()Iten natürlich, al§ ju fd^roerfäffige ^rönimg§=

infigiücn, bie jeber J-ürft überall am ^^raualtar unb 33eici^t[tu^(

n)eglä|t — furj, ber 2^eufe( tonnte jid) im ganzen feigen laffen.

2)er gro^e Staats; unb .fofbebiente, ber i^n leidet er!annte, 5

aber jum ©(^ein, aU ob er il)n für etraaS S3effere§ i)aiU, auf

ben .^'nieen ncrblieb, fragte uerdinblid), raen er fo fpät um 12 Vii)x

ba§ G)Iücf Ijabc cor jid; ju fe()cn.

2)er 2:cu?e( nerbeugte fid} unb fjo6,— roeil er einen fo ernften,

fc^marjcn, tonfurierten unb fnieenben 5luinn am Ieid;teften für einen 10

58eid;tuater I)a(ten fonnte — an, mie folgt:

„(Sfjrroürbiger lieber §err, idj befenne gern üor (^i\ä), ba^

id) jmar ein Teufel, aber fein fonberüdjer ^eiliger bin, fonbern

nur ber bcigcorbncte öeniuö eine§ Staatömänndjcnö, bag id^ fo

unb fo geleitet Ijab^. Übrigens bin id) fo gut roie bie befte 5föe(t 15

unb laffe mid) finben. ^yreilid) ()at meine ©ro^mutter oon it^rem

fiebenten bis in \i)v ad^tgeljnteö ;3ö'()'''f)wiii^^'^t ("'i^) 9>oigt§ 33e=

redjnung) neun 9)iiIIionen öeren in§ (Sc^eitcnljaufenfeuer gelodft

unb fie ju ^^uI^ler gebraten für it)re 3öl}ne; nnemotjl fie fic^ barüber

leidjt mit if)rer 3>orHebe für baö meiblidjc ©efd)Ied}t entfd)u(bigt, 20

baö, mie fie fagte, von niemanb fo fe[)r gefia^t roerbe ai§> von

SSeibern, fogar non alten. :Jnbe§ mar bie G)ute früljer bei ^al)ren

ots ßua unb id). ^Ijr SJiann, mein guter ©ro^oater, §ünbete

eintaufenbad^tljunbertfieben ^ricgäfeuer an, um fid) marm ^u Italien

burd)§ ^altmad;en ber anberen. Sein (Snfcl, id), t)ot burd) baä 25

grof5e 3taatömännd)en, beffen ehevalier d'honneur et d'atour id^

bin, blofj brei Succeffioußfriege unb anbertl)albe 3tnteceffionöfriege

angejünbet, unb geraijj mcl)r nid)t; benn feine 3ünbrute, ber ?^ürft,

mar gar ju furj; — unb fo gel)' id) benn jur 33eid^te meiner

(Sünbcn, bie id^ menigcr begangen als eingegeben, nid^t ol)ne jeneä so

33cunif5tfein von Unfd)ulb über, baö ein armer 3^eufel mo^l me^r

braud)t alo irgenb ein anberer.

.^d^ befenne, el)rraürbiger, an ©otte§ Statt l)iel)er gefegter

J^err, ba| ic^, nad^ ber leibcr raanfelmütigen unb inclleid)t nid^t

ganj unoerborbenen 9'tatur ber Teufel, naetn ©taatgmännd)en ju 35

leiblid)en 33erfül)rungen feineS ?^ürften üerfül)rt l)abe. Gö mar

aber nid)t eine S>erfud)ung in ber 3Süfte, fonbern eine in ber ©e=

fellfd)aft. '^n ber ^l)at befam baö gro^e StaatSmännd^en balb —
fo mie ber '3}iul)ammeb bie fallenbe 3ud)t — eine fteigenbe unb
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benu^te fie, loie bcr ^rop^et fdne, erträqlidj; er fticcj, mie gute

Ralfen, itm gu ftofjen. 2Benn ber Jexifel (nad; ;{!utf)er) @otte§

2(ffe ift, fo fonnte bas Staatömänndjeu bei i'einem dürften, al5

bem göttlidjen Gbenbilbe, fd;on nidjts raeiter irerben als ba§ 3(ffen=

5 2(ffc^en.

^d) unb baö •3}tänrt^en fanben balb @rünbe, marum, irenn

nad; bem römifc^en S^ec^te fogar für bcn natürnd)en 3L'ater bie

Äinber nur 'Sadjen, aber feine '^eri'onen finb, fid) bieo nod; mel)r

für ben £anbc5oater unb beffen iL'anbeQfinber refleftiere; öies brad^te

10 i^n auf niefjr Sd;Iüffe. 2^a nad; ben 9i!ec^ten of)ne^in fein ^ser=

trag präfumiert wirb (fc^Ioffen toir beibe), fo gilt's am ftärfften

öom lüic^tigften contrat social : oiel lieber gelte ein -Bölferrec^t

als bas 2>oIfsreci^t, fagten mir brei.

^d) befenne n)of)l, e()rroürtigcr .s>err, M^ \d) freiließ burd)

15 ben Staatsmann ben .t^of^^udcr, nie )e^en 311^^'^/ ^"^d) Mrieg6=

blut abflärte unb raffinierte. Xod) tüoKte id; mic^ entfdjutbigen,

rooUt' ic^ nic^t gcrabe beidjten. ©erci^ bie tneiften Cpern, Kriege,

Qagben unb Äon^erte nnirbcn bio^ i^um tieften ber Sfrmen gegeben,

roelc^e babei augcnfdjeinlid) getrannen an 3(nvif)I oöer ^et)ö(fe=

20 rung — id; forgte burc^ i^n für bie flügere 3timmenminber5iaf)r,

fo ba| bie gemeine 5Jie()r5a()( nid)t5 im Seibe {)atte als ben 5)iagen

— mir beibe liefen gegen brei Sid^ter, bie oerf)ungerten, ftets

einen auftraten erftiden am ^ett, ber fie ab- unb nad^fang unb

erfe|te — unb rcenn rair gerabe bcn i^auptfadJen i()ren faulen

25 ©ang julie^en, fo gefc^at) es gcmifj nur in ber Überjeugimg, roie

fCorner ein 9)Jenfc^ ?iu beffern ift, gefd^raeige ein lianb, ha man
jenen mie eine ©aite 3U fpannen, biefes aber roie eine ©fode gar

einjufc^metgen unb umjugie^en i)at, mitt man fie in einen anbern

^on umftimmen. ^sc^ fage, eljrroürbiger ^err, bies fönnte xä)

30 fagen, raenn xä) nidjt beid)ten tooUte.

^d) befenne gern, ba^ ic§ ben guten Staatsmann t)iel(eid;t

me^r gur öabfu(^t angeleitet, als er ober ic^ loirD entfc^ulbigen

mögen. 9?ur ift's fc^roer anbers gu mad)en; im ^öf)eren Stanb
teilen fid; 3>effd^iüenl)ung unb ©eig in ^ßater unb 2o§n; jeber

35 üon beiben mu^ banon eine -Roüe übemef)men, fo ruie entroeber

ber '^ladß bem Seinbotter ober bitfer jenem aufgeopfert merben

mu^. 9Senn fonft in alten Reiten ber iteufel fefber bas ©elb

getragen brad^te, fo fief)t er in ben neueren — roo er feinen

^reunben nic^t anber§ erf(feinen fann als unftc^tbar in i^rem
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^d^ in ber ©eftatt beäfelben — fid^ barauf eingefcftränft, ba^ er

c§ i^nen b(o^ mit ben Rauben i^reö eignen Seibes geben barf.

Unb fo, id) befenn' es, reichte id^ meinem guten ^^rin3^ipal unb

<Staatsbebienten vkl ^Rittergüter, G^ren unb UneI)renpoften unb

^anffapitalien. Sein eigner -^l^rinjipal, ben er babei einjufc^läfern 5

l^atte, fanb fid^, mie ein fett eingefcftlafner 'l!)a<^^, bei bem @r=

mad^en aus bem Sßinterfc^Iafe abgemagert roieber; ober fann ein

^•ürft, ben fo üiele§ beuuruijigt, bie 9Ru§e beä ©c^Iafes ^u teuer

be,3ia!^Ien, er, ber ha^ Sanb, b. t). einen Glefanten, al§ B(^op
xmb Siebtingstier tragen mu^? — SDa§ ©emiffen bes Staatsmanns 10

mar leichter in 9Ru§eftanb ^u nerfe^en; er tonnte fotc^eg, mie ber

Stocffifc^ feinen 'Diagen, f}erau5tl)un unb aueleeren unb bann

raieber ?iurücffd)Iucfen unb befaben; ja, er befet)rte fid^ möc^entlic^

ein paarmal unb oerfic^erte oft, faKs er nerbammt mürbe, fo fei

er fo unfcf)u(öig als einer." 15

§ier ftu^te ber Seid)töater bes Teufels ober ber unbefd^ottene

Staatsbebiente etmas unb fc^üttelte bemegt X>en ^opf.

„@s ift aber ^aftum," fuf)r ber Seic^tfo^n fort. „3^od^ be^

fenn' id^, ef)rmürbigfter 3?ater, bajs xd), foffte ber ^itel '33ater ber

Sügen' ber meinige bleiben, ben Staatsmann ju meinem Soi)ne :.'o

unb Diantelfinb unb Grbe an Sot)ne5 Statt angenommen, ^er

blaue Sunft, ben mir machten, ging als bas größte Q3(aufarben=

roerf im £anöe. ^n't>t5 blieb er ftetö ein ^reunb jeber anbern

9Sa^r§aftigfeit unb f)a^te ^erjlid^ jebe Süge, bie man i!^m fagte;

benn eben aus Siebe ^u 2Sa^rf)eiten betjieft er bie feinigen bei 25

fid^, raie ber ^amtfcf)aba[e ben Xabafsraudj au§ Siebe ?;urücffd)Iucft,

unb öarum fottten anberc bie if)rigen cor if)m, roie T'eutfd)e ben

iRaud^, 5um ©enuffe ausblafen unb baburc^ mitteilen. Xennoc^

^tte ein fotd;er DJiann oon 9Sort, non nichts a(ö 9Bort unb

3öorten bei cielen für jmeibeutig gegolten; orbentlic^ als menn 30

ein 53tann feine g^arbe {)ielte, ber ja eben ttax ganjen dourabent)

barauf finnt, me§r als eine unb jebe 5U ()aben unb ju ()alten.

9^od) eine unb ^roar bie le^te Sünbe, efjrroürbigerfter alter

^ater, möd^t' id^ faft mit einer Spa^I)aftigfeit beichten, bie roo^I

gu gro^ für ben Sjeic^tftuf)!, aber nid^t für meine oorige ^arlefins= 35

ToUe im altbeutfdjen Suftfpiete märe; es betrifft fogenannteS @c=

fd^Iedjt. 2Öas üom vorigen Grobem ber 53efi^ungen gilt, bies gilt

mol^f nod) ftärfer üom Grobem ber 33efi^erinnen; fein teufet er=

fc^eint einem Dianne ober SÖcibe mef)r förperlid; als Suc= ober
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^ncube, fonbent er fä^rt in beffen ^d^ unb oerboppelt ba§felbe

bofelbl't. 9Bie es nun je^t immer 5iDeiunbbreif5ig natürliche ^inber

(jum ©lücfe) gegen einen unnatürlichen 3iüter giebt, fo §atte

aud^ mein ©taatöbebienter beren btop in ber Stefibenj 67, mU
5 tei(f)t nad^ ber 3^^^^ feiner 'ysai)v^; bie Sanbftäbte unb 2)örfer

waren für i^n ^lixak ober ^öd^ter — .^ird^en."

— .^ier (üerfic^ertc mic^ ber [)i)poc^onbrifc^e Staatsbebiente)

^ah' er nic^t mef)r fnieen fönnen im 53eic^tftu()C fonbern "om Äopf

erhoben; aber ber Teufel i}ahi fogleid^ feinen tiefer gefenft unb

lu bann mit etmas 2äcf;e(n fortgefa()ren:

„3Sie gefagt, @f)rraürbigfter, bas ©taatsmännc^en üerfal^ ale

flinfer 2t(tarift am 3((tare ber fc^önften 5[Reergöttin, ber nad^^erigen

Hausfrau beö J'^uergottes, ber nac§()infte, menn fie uorfd^roamm,

feinen 2)ienft ganj gut.

15 ©oUt' ic^ lüieber fc^utb traben, wie bei ber Süge, fo fü()r'

ic^ raieber an, baß er gleic^roo^I fein lauer, fonbern ein fo auf=

richtiger ^-reunb unb £ieb§aber jeber roeiblicf^en Unfc^ulb mar, als

nur ber @ott ber 9?arf)parabiefe ber erften Unfc^ulb, närnlid)

ber ber ©arten, fein !ann; benn ma§ren Joeiligen, beteur' xd),

20 fe^te ber Xreff(i(^e nac^, bis in bie 3Zonnenf(öfter ^inein; ja, eine

i)ei(ige eroige Jungfrau l^ätte er ungeachtet feiner Staatgtaft täg=

lic^, roie ein D^ifobemuQ, fpät befuc^t unb nur roie biefer ben

§ei[igenf(^ein oor ben •^()arifäena uermieben. ^a^ icf) guter teufet

bies ,^uHe^, ja imterftü^te, legt, ^off' xd), Gfjrroürbigfter, roo^I am
25 beften meine 2(bfic^t bar unb oerringert oietteic^t Die '^önitenj,

^ater! 33Io^e 9te(iquien einer .^eiligen, bie befanntUc^ fd^on uns

3:^eufet üon jefier »erjagten, foW)e b(o^ tote ^nod^en unb Über=

bleibfel einer (jingef^iebenen Jungfrau jogen i^n niemals an,

fonbern machten i()n !alt; nur bie 9kinften foKten fic^ oor i^m

30 fe^en (äffen, unb ber 9^eb(ic(;e fagte oft, fie feien gar nic^t ju

be5a^(en, unb f(agte l)alb barüber. 3o fe^r raupte er bas jung=

fräuHd^e §ers 5U fc^ä^en, baö (fo fagt' er in einer paffenben

S3i(bnerei) roie ein neugebautes Schiff §um erftenma(e in roal)rc

^(ammen auffc^(ägt, roenn es auf 3Sa(;,en ins 9Se(tmeer einroUt,

35 inbe§ e§ fpäter im fa(ten 'Baiy- unb Seeroaffer nur in p()06=

p^oresjierenben ^-(ammen ^ie^t, bie es roeber mac^t nod) teilt.

äöas be§ Staatsmannes übematür(i(^e ^inber anlangt, um
bie paar e()e(i^en fo ju nennen, fo forgte er e§er ^u viel unb

gu lanbesoäterlid^ für fie unb gab für fie ba§ Sanb burd^ oer-

Scan >:pauls äßerfe i. 14
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fc^iebene Stuflagen als eine in iisuni Deli^hini unb Deli^hinorum

f)erau5; lüas \d) aber frember 2cf)ä^ung überlaffe." — .^ter legte

ber 33eic^tüater ober 2taatö6ebiente bie .{"»anb an ben eignen Äopf

anftatt auf ben frfjuIbnoKcn, ber ^u abfolüieren loar.

,J^k§> finb in^roifc^en meine Sünben/' fuljr ber Jeufel fort, 5

„foroofit bie großen als bie größten. 2(6er ferne fei es non unö

beiben, ef)rniürbigfter 9>ater, ba^ \d) Sie, bie Sic ireber 2rob=

nocf) ?3iorbfünben fennen, mit i^firem fef)r fic^tbaren Sc^mer^ über

tneine Seid^te beftäcf)e ju irgenb einer uerfü^ten ^^önitenj. — DZeinI

fonbern \<i) mxü, um nur rec^t 5U bü^en, gerabe non ^ier aus 10

in einen frömmften Seib unb ©eift — in ^^xm fafjren, öerr

^saterl"

25eg mar ber 3:^cufel; unb bie Ungeroi^^eit feines 3(ufent=

l^alteä fefete ben unbefc^oltcnen Staatebebienten orbentn(^ in roa^re

9>erlegenl)eit. ,,Gö ift in jebcm ^-alic fefjr rerbrie^Iid), Sefter — 15

fuf)r er fori gegen mid^ in jener ^iipoc^onbrifd^en 3roeibeutigfeit,

bie oor anberen fic§ gern in 9[Rutma^ung oerfleiben roill — menn

man nac^ einer fo |öd()ft bummen 3>ifion fid^ in nod^ bümmern

Stunben einbilbet, man Ijaht roirflid^ ben 3:eufel im Seib, 9>or=

trefflid^fter ! 5Ran mirb irre an fid^ felber, roenn man ben Qx,- 20

or^ismuö ber 3:aufe fid^ fonac^ roie bas ßbift »on ^iantes n)iber=

rufen ben!t."

§ier ergriff id^ bie ©elegenfieit, bem imbefd^oltenen 3taot5=

mann meine 3(d^tung ju bezeigen, burd^ meine leidste Grflärung

feiner Grfd^einung. ^c^ erfud^te iljn, fid^ blop äl)nlid^e 2:äuf(jungen 25

aus 'IRorißens unb faft aller Seelenlel^rer SJiaga^inen jurücf^urufen,

morin bie unleugbarften 33eifpiele reben, ba^ üiete franfe SJienfc^en

fidö boppelt gefe^en; in biefem ^alle i)aht er, fu()r ic^ fort, ben

2:roft, bafe er blo^ fidl) felber für ben 2^eufel genommen, unb ba^

Seid^tnater unb S3eic^tfo£)n ober bie 3^reif}eit »on Staatsmännc^en, so

Staatöbebiente unb uon bem aus beiben ausgelienbcn böfen ©eift

nur ein 2Öefen geroefen.

2)er ©rei§ fann ctma?> ftarf barüber nac^; als ic^ aber i^n

näl^er befragte, ob il^m ba§ »ermeinte Seic^tfinb etroaä anbereS

befannt, al§ roa§ er fi^on gemußt, unb ob er nic^t felber über 35

frappante 33e3iief)ungen ftu^ig gemorben — unb ba ic^ i^m vox-

ftelite, ba| er Äraft unb ä3iß unb Softer,^ übcrflüffig befi^e, um
ben S3uffo5c^arafter bes 3:eufelö in altrfjriftlirfjen ^Otpfterien jebes-

mal 5u foutenieren unb ^u improuifieren — unb als xd) enbtid^
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bemerfte, ba| nur bie ^infterniä if)n üer^inbert i)äüe, bie 2if)nltdj=

feit 3tt)if(^en feiner imb ber teuflifc^en ©efic^tsbilbung rvai)X^U'

nef)men, fo fuf)r ber @rei§ nac§ einem flüchtigen Überrechnen, roie

erroac^enb au§ einem fc^roeren ^^raume, freubig nac^ meiner §Qnb
unb fc^üttelte fie mit ben SÖorten: ,ßBa'i)xl\d), ^-reunb, je^t ^aben

3ie abfoloiert, unb ^roar mic^; aber roo ^att' ic^ meine 3(ugen,

Sc^önfterl"

14^



Vtottn

Unter bcm Sert öieies 5EBerfe5 öat ber SJic^tcr eine 9lei^e SJoten ^erlaufen laffen, bie

nic^t eigentticfi 5U jenem getjören, aber eine ^üüe rotziger Semerfungen entbalten, um
berentoillen roir fie ^ier oercint om Scblufe bes Gian^en äum Slbbrud bringen;

103) ©Ute gütften befommen leicfit gute Untert^anen (nic^t fo leicöt biefe jene); fo

lotc 9(bam im Staube ber Unfc^ulb bic öerricbaft über bie iiere fiatte, bie alle iia^m roaren

unb blieben, bi§ fie btofe mit iftm oerroitberten unb fielen.

ö) S5enn ein guter Hv^t rettet, roenn nirfjt immer »on Der Sront^eit, bod) Don einem
fc^Iec^ten älr^te.

100) 35ie Sucher liegen ooll sppnirafibe eines taufenbjä^rigen iReicbs unb ^arabieteä

;

ober ber firicg roeltt, unD oiel Slfcfie oerftäubt.

102) Sieber politiicber ober religibicr Jnquifitorl Sie muriner Sictitc^en leuchten ja

erft rec^t, rocnn bu fie 5crbric§ft, unb jünben bann fogar.

8(5) So roa^r! 5" öer 3"96nb liebt unb genießt man unä^nlic^e greunbe faft meljr

alö im ällter bie ä^nlic^ften.

128) 3n ber Siebe giebt'5 Sommerferien; aber in ber e^e giebt'e« auc^ Sinterferien,

t)off' ic^.

143) Sie 3Beiber ^aben roöcfientlic^ roenigftens einen aftioen unb paifioen 92eib§ = Jag,
ben ^eiligen, ben Sonntag; — nur bie ^öbern Stäube fioben me^r Sonn= als SBerfeltage,

fo roie man in großen Stäbten feinen Sonntog fc^on ^i^eitagg mit einem dürfen feiern

iann, Sonnabenbä mit einem ^uben, Sonntags mit ftc^ felber. SBeiber gleichen föftlic^en

arbeiten aus Glfenbein; nicbts ift roeiger unb glätter, unb nicbts roirb leichter gelb.
31) SJJur eic tleinen Sapcten^ unb öintertfjüren fmö bie ©naoentfjüren ; ba^ groje

Jljor ift bie Ungnabentbüre, Die Jlügeltlnircn finD batbe ^sanuspforten.
2i> ScbiUer uno Älopftoct finb noetitcfie Spiegel por bem Sonnengotte; bie Spiegel

werfen io blenbenb bie Sonne äurüd, baß man in i^nen bie Öemäloe ber SBett ni(^t ge»

fpiegelt fcben fann.

72) Xen öalbgele^rtcn betet ber Biertclsgelebrte an — biefen ber Sec^.je^nteilögele^rte

— unb fo fort; — aber nic^t ben 6an5gele§rten ber äalbgete^rte.

35) Bien ecouter c'est presqne rfepondre, fagt SBlarioaur mit Wed^t oon gefettigen

,i^irfeln; id) öe^n' e§ aber auc^ auf runbe Seffions= unb flabinettstifc^e au§, roo man
referiert unb ber Jürft 5uprt.

17) Sas Jöette ber G^ren foUte man boc^, ba oft gauäe Regimenter barauf liegen

unb bie [e|tc Ölung unb oorle^te Cfjre empfangen, oon 36it 5u 3«'* meirf» füHen, au6=

flopfen unb lömmern.
112) öieipiffe SBeltroeiber benu^en in geroiffen fällen i^re förperlidie C^nmac^t, »ie

aJlu^ammeb feine f a 1 1 e n b e Sucfit— aucb ift jene biefe—, blofe um Offenbarungen, §immel,
Gingebungen, öeiligfeit uno ^^jroielriten ju ert)atten.

120) ü)Jan(bcr jpirb ein freier Siogeneä, nic^t wenn er in bcm Joffe, fonbern roenn

biefeä in i^m loo^nt; unb bie gewaltige Sebtraft be^ J'^'i^^n^ugs in ber üJJedbanif fpiirt

er faft oon einem gta)d)en5uge anberer 3lrt beim giafdienfeUer roieberbolt unb gut bewährt.

3) Sie Äuttur mad^te ganse Säneer, 5. 33. Seuticblanb, öallien jc. p^nfife^ wärmer,
aber geiftig fölter.
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9.-1) öleicfimol)! ifab' id), 6et allem meinen ©rimm üßer üJocfebruct, bod) nie ben 3(nfaiif

eine§ ijirioilegtums flogen 3iüd)bruc£ tür etroas anberes ober Sd)Ied)tereö gehalten als für

bie Ütbgabe, bie bisher alle d)riftlid)en Scemäd)tc an bie barbariid)en Staaten erlegten,

bamit fie nidit beraubt mürben. 91ur grantreid) ^ot, eben öer i>a)nlid)feit rocgen, [oroohl

baä 91ad)brud5prioi(egium als bie borbarijdie Mbgabe obgefdjaift.

1) ^e mefir 2d»toäc^e, je mc^r fiüge; bie Äraft gel)t gerobe; jebe .ftanonenfugel, bie

jgö^Ien ober @ruben t)at, ge^t trumm.
32) Unfer 3eitalter — »on einigen papierneS genannt, ald fei es au-3 Sumpen eine§

beffer befteibetcn gemad)t — beffert fid) fc^on Ijalb, ba cä bie inimpen je^t meftr p
Cf)arpieen als 511 ^papieren ser^upft, roieroot)! ober meit ber t'umpenhoder (ober au4 ber

Jöoüänber) eben niäit au^ru^t; inbeS wenn gelehrte Aöpfe fid) in Sücber perroanbeln, fo

tonnen fid) aud) gefrönte in StaatSpaoicre tjerroanbetn unb ummünjen; — in 3]orn)egen

bat man nad) bem attg. Slnieiger fogar ^öäufer oon ^^apier, unb in mancfien guten

beutfd)en Staaten — i)äh bas .«ammerfoUegifim fbaö J^uftijfoUegium oljne^in) feine eignen

sjSapiermüf)Ien, um Sitten genug für bas üJieljl feiner aBinbmüt)len ju Ijaben. ^c^ n)iinfd)te

ober, unfere ÄoUegien nähmen fid) jene Ölasfc^neiberci in ÜJtobrib 5um SRufter, in n)eld)ev

(nac^ SBaumgärtner) jroar neun5et)n Scf)reiber angefteUt waren, aber boc^ auc^ elf älrbeiter.

ä^) Gpittet rät an, ju reifen, meiC bie alten Sefanntfc^aften uns burd^ gd^om unb
ginflug rom Übergange iur f)o^en Sugenb obl)atten — fo roie man etina feine 5prot)in,5ialä

munbart fd)amt)aft lieber au^er Sanbs oblegt unb bann ooUig geläutert ju feinen !i;anb§=

teutcn •,urüd!ommt ; nod) je^t befolgen Seute »on itanb unb Jugcnb biefen SJat, obioobl

umgete^rt, unb reifen, loeil bie alten 33efanntfd)often fie burd; Sd)om 5U fe^r oon neuen
Sünben abfdiredfen.

1) Gin Solbat bulbigt unb ge^ordjt in feinem dürften äugteicb feinem gürften unb
feinem ©eneraliifimu^, ber Gioitift blo| feinem Jürften.

29) Unb roie oiel ift nic^t in ber gurisprubenj Juri^imprubenj, aufgenommen bei On=
recbt^gele^rten !

—
39) „3)ie größere .löölfte" ift ein fo megicibriger aiuöbrucf, bag i^n fein SÄe^«

fünftler anberS aU oon ber ©6e, ja fogar nur oon ber feinigen gebraud)en fönnte.

45) Xk jesigen ScßriftfteUer juden bie 3ld)feln am meiften über bie, auf beren 2ld)feln

ftc ftef)en, unb erbeben bie am meiften, bie an ibnen hinauftriecften.

14) 3Rand)e 5)id)ter geraten unter bem üJJalen fd)led)ter 6l)arattere oft fo ins 31ad):

abmen berfelben hinein» roie Äinber, roenn fie träumen 5U piffen, roirftich if)r SBaffer

laffen.

103) Sie Girogen forgen nieUeidjt fo emfig für it)re 9?ad)tommen roie bieälmcifcn; finb

bie (Sier gelegt, fo fliegen bie männlid)en unb bie roeiblid^en Slmeifen baoon unb oertrauen

fie ben treuen ülrbeitSameif en an.

10) Unb liefert bas keben uon unfern ibcalen Hoffnungen unb SSorfä^en etroas anbereS
als eine profaifdje, unmetrifcbc, ungereimte Überfe§ung?

78) Sie Sffieiber ha'ten alles SSei^seug roeife, nur fein Sud), ob fie gleich »ieUeid)t

manchen polemifd)en Jo'ionten, eh er in bie ^Papiermühle gefommen, als Srauthembe am
l'eibe mögen getragen hoben. Sie üJiänner febren eS nur um.

7) Ser geharnifchtc bcutfcf)e SieicbSförper tonnte fid) barum fchroer beioegen, roeShnlb

bie Äöfer nid)t fliegen tonnen, beren J'ügft rcd)t gut burch ^'''fl^'^'S'f en — unb ^roar

burd) äufammengeroachfene — oerfchanjt finb.

8) SKit ©taatseinricbtungen ift's roie mit .ftunftftragen ; ouf einer gan? neuen «n=
befahrnen, roo jeber äBagen am Straßenbau mit arbeiten unb jerflopfen ^ilft, roirb man
ebenfo gcftogen unb geworfen aß auf einer ganj alten au§gefal;rnen ooll Söd^er. äBaS ift

alfo ^ier 5U thun? ÜJlan fahre fort.

3) aSor 0ericf)t roerben oft ermorbete ©eburten für totgeborne ausgegeben, in 3tnti=

fritifen totgeborne für ermorbete.

101) SJicht nur bie Sihobier ijie^en oon il^rem Üolog Äoloffer, fonbern auc^ unjä^Iige

Seutfd)e heißen oon S^uther Sutheraner.

88) äis hierher hob' id) immer bie Streitfchriften ber je^igen philofophifchen unb
äfthetifchen ibealen Streitflegel, roorin aUerbingS einige Schimpfroorte unb Jrug; unb
Sugfcftlüffe Dortommen, mehr oon ber fcfiönern Seite genommen, inbem id) fie bloß als eine

9Jad)ahmung beS flaffifc^en SlltertumS unb äwar ber 9Jinger beefelben angefehen, welche

(nacl) Sd)öttgen) ihren £eib mit Ä 1 beftrichen, um nicht gefaßt 5U roerben, unb ihre iciänbe

mit Staub anfüllten, um ben fremben 5U faffen.

103) Cber finb alle üRofe^een, gpiftopaltirc^en, »pagoben, Jilialfirc^en , ctifts^ütten

unb ^anthea etroaS anbereS als ber iieiöenoorhof jum unficfttbarcn lempet unb ju beffen

aUert)eiligftem?

40) SaS SBolf ift nur im ßräöhlen, nid)t im SRäfonnieren weitläufig; ber ©clc^rte ift nur
in jenem, nid)t in biefem tury, eben roeil boS SSolt feine ©rünbe nur als gmpfinbungen
fo roie bie (Segenroart bloß anichaut, ber ©elehrte l)ingegen beibe mct)r nur bentt.
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9) Sie 5igi;pter nahmen bei einem Sanbesungtüct baburd) am Sott Spption, bem fie

c§ äufdjrieben, atac^e, ba& fie feine Sieblinge »on gelfen ftürjten, bie ®fe[. ät^nticfierroeife

f;aben fic^ in ber (Sefc^ic^te auc§ Staaten anberer Setigion gerächt.

70) Qn bie 5]ßE)i[o)op^ie oerpüe ftdi bic Siditfunft nur fo, reie in biete fic^ jene;

*^^itofopt)ie aber in poetifdjer 5profa g(eid)t jenen Srinfgtäfcrn in ©d^enfen, roetc^e, mit
bunten Sitberf^nörteln umjogen, äugleic^ im ©enuffe beä 6cträufe§ unb be§ SitbroerB,

bie oft loibrig fie^ becfen, ftören.

158) S)er Staat fottte öfter bie aJlaul= unb fiinbertrommetn ber Sid^ter nidöt mit
9iegiment§= unb 'geuertrommeln oerwed^fetn ; loieber umge!e^rt foUtc ber Bürger mandje

fürftli^e Srommclfudjt nur für eine 5iranff)cit netimen, roorin ber ^patient b[o| burc^ bie

unter bie §aut eingebrungenc £uft fe^r aufgeidirooUen ift.

89) Sn grofjen ©tobten lebt ber grembe bie erften Sage nac^ feiner 2Inhtnft bto^

»on feinem ®c[bc im @aft£)ofe, crft barauf in ben Käufern feiner greunbe umfonft; langt

man hingegen au\ ber ßrbc an, loie 5. 33. ic^, fo inirb man gerabe bie erften ^ai)ve 6in=

burc^ £)öfUd) frcigetiatten, in ben anbern unb längern aber — benn man bleibt oft fedjjig

ga^re — muß man roaijrfiaTtig (id) l)abe bic Sofumentc in ^önbeu) jebcn tropfen unb
SBiffen beäabicn, a[§ roäre man im großen Oiaftbofe „5ur ©rbc", roaS nodi baju loa^r ift.

112) 3d) jage aber nein. 3er aKenfd) ftette fic^ fo roie feinen ^ut — rcenn er fic^

unb biefen nid)t gerobe gebraudjt — bcibe, um fie ju fd)onen, fo (ange'auf ben Äopf, bi§

roieber getragen roirb.

10) ®ie äBettepodjen feiern — loie bie fpanifcficn Könige — DiegierungSantrttt, SSoH»

jä[)rigfeit, a3ermät)[ung — gern mit Sc^cttert)aufen (2tuto§ba fe), 2;reffenauäbrennungen ber

äßeifen ober audj ber irrgläubigen.

144) SDer Mejenfent gebraudit feine gebet eigentli(^ nii^t jum Schreiben, fonbern er

roedt mit beren Sranbgerud^ D^nmäditige ouf, fi|e[t mit i^r ben Sc^tunb be^ »iJtagiariu^

jum SUiebergeben unb ftod)crt mit i^r feine 3ä^ne auS. ©r ift ber einzige im ganjen

gelehrten Scjifon, ber ficb nie auäfd^reibcn unb au§fd;öpfen fann, er mag ein ^abrbunbert

ober ein ^a^rtaufenb oor bem Sintenfoffe fi|en. ®enn inbe5 ber Ö5elef)rte, ber ip^itofopb

unb ber Sid)ter ba5 neue Sud) nur au§ neuem Stoff unti 3"iuad)ä fdiaffen, legt ber

Sesenfent bloft fein altes ÜJJa^ uon (Sinficbt unb @eid)macf an taufcnb neue iSer!e an, unb

fein olteä 2id)t bridjt fic^ an ber oorbeiäie^enben, fteti ocrfc^ieben geid)liffnen ©läfenoelt,

bie er beleudjtct, in neue g^arben.

107) Seutfdjtanb ift ein langes erbobncS ©ebirge — unter bem ü)}eer.

18) Unter „Sclbftftillen" oerftelit man nidit, luie beim ta|enfaugcnben ?3ären, bap

man fid) felber an bie eigne 33ruft lege, fonbern ba§ man anbere nic^t burd) anberc fangen

laffe; fo aber fotlte aucft baö aSort „Sclbftliebe" im @ebraud)e fein.

97) Satjer fdjlic^' id), ba§ Sdjmet^le gut prebigt, fc^on auä feinen Bieten Äennt=

niffen unb äBortfpielen. Sie tl)cologtfd)e iffielt auf Äat^ebern, noc^ metir bie auf ßanjeln,

»erbient bas £ob, bog fie gleidjfam ber ßidjtfammler ober Siefitfang ober 2id)tmagnet ber

beften Strat)len unb entbedungen ift, bie aui anbern SBiffenfc^aften ausgeben, befonbers

berer aus ber «JJöilofopbie unb SDid)tfunft; fie felber cntbedt eigentlicö nid)t5 als eben bie

paffioen Siebsinfeln, »0 fie it)rc ©eroürie abl}ott. So finbet mon in '^srebigten, 5. 33. in

5MareäOll6 Äan5elftüden, einen rcid)en 5v«nb frcmber grfinbungen ; unb überbaupt giebt's

roenige Gntbedungen in ber ^tjilofopbic unb a)Joral, iocld)e ein ^sobrfünf ober gal)räe^nt

fpäter, nadjbem fie if)ren Sd)öpfer berütjmt gemad)t, nid)t btn 9Jad)fd)öpfer in ber t6eo=

logifc^cn 2Belt — biefe ©rbin it)rer SBlagb, ber '•:^vbilofopbie — nod) ieljnmat größer unb

reid)er gemacbt bötten, fobatb er nur .ftanjctiuoffer genug jum einflößen ber fremben

a3iffen (boli) aufgegoffen ^atte. aibcr bier mödjt' id) gern auf einen Unterfdjieb ber meiften

lutl)erifd)en ^^Nrebiger oon ben Ü)Jbnd)en seigen, ber nicbt gan; 5um 91ad)teil ber erftern

auSfcblägt. Ser mörnb barf (C. Q. X. de atat. monach.) nid)tö eigenes baben, bei

Strafe uncf)rlid)cn iöcgräbniffcs, unb jebes ©igentum imrb it)m al3 Äird)enraub angeredinet.

aJJid) bünft aber, ber lutberifd;e fian^elrebner demütigt unb entäugert fid) loeit mebr, roenn

er oud), im l)öbcrn ©eiftigcn, roo er nod) fd)ön unb frei ju roäljlen ^ot — ba über bas

eigentum bes Hörpcrlid)en ot)nc^in in feinem 3!amcn bas .HammerfoUegium bas 2lrmut5=

gelübbe ablegt — fur5, roenn er, roaö OScbanfen anlangt, gar nichts eigne«? f)at unb

f)aben roill.

71) S)er Jüngling ift aus 2Billfür fonbcrbar, unb freut fid); ber ÜKann ift''j unab=

fid)tlic^ unb gesroungen, unb ärgert ficb.

198) Ser ^^Jöbel unb ba§ SBief) fc^roinbeln auf Jeinem älbgrunbsab^ang, aber wo^l

ber a)lenfd).

11) SaS golbne .Salb ber Selbftfud^t loäc^ft batb jum glü^enben i^^atariäoc^fen , ber

feinen SSater unb älnbcter cinöfd)ert.

103) Saä mönnlicbe Scbmaro^ergeroäcbs an ben roeiblic^en iRofen unb Silien mufe

(n)en)i ic^ beffen Sc^meid)eln red)t faffe) roaE)rfd^einlic^ bei ben Schönen bie Sitte ber
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Italiener unb Spanier »orauäfesen, roetc^e jcDe Aoftbarfeit betn ;um öefc^enf anbieten,

ber iolc^e ie^r lobt.

l'jyj aiber wenige gegenmärtige Staaten, glaub' icb, töofen unter bem 'Borroonbe, 511

trepanieren — ober beften ^in einer geiuc^tern aUegorie) Die Sippen -lUfammen unter bem
SSorroanö, beren x>aieni(barten ^u^unöben.

12) Xie ein^etroefen f)abtn 2ei)r\ai)xc, bie Staaten Cebrja&r^unberte: — aber fmb
Beibe freigeiprocfien, fo finb öocb roicoer öebrftunoen unb Sonntag^icfiulert nacb^ufioien.

67) (Saftfreibeit5=iSirt, toiUft bu beinen 0aft erforfcften? Segkite i^n iu einem anbern

aSirte unb bore iu! — ©benfo: toiUft du beine ©eliebte in einer Stunoe befier fennen

{ernen als in einem üKonate 3ufammenlieben^? Sieb i^r eine Stunbe lang unter Jreuns

binnen unb Jeinbinnen (roenn bie§ fein '^Steona^mu-j ift) ^u!

SO) 3m Sommer ßes Gebens graben unü ftatten bie ÜRenfc^en ©iögruben io gut aU
möglicb auö, um fi<ö bocb für i^ren SBinter etroaä auiiu^eben, roa-5 fortfü^lt.

2») G§ ift mir unmöglicb, fogleicf) auf ber Stelle unter Dem 5Safferäften='Satb Don 2ln=

fpietungen in meinen -Berten — fogor biefe ift roieber ein 3lft — beraus^bringen uns

barauf ^u fallen, ob icb je bie fämtlicben äöfe oDer .öö^en Die (iJouguerfcbe; id^neeltnie
europad genannt ^abe ober nicbt; id) roünfc^te aber Selebrung Darüber, um e5 im wibrigen

Jalle etroa nocb 5U tbun.

36) Unb fo roünfcbt' id) iiberall ber erfte 5U fein, befonbers im Setteln; ber erfte

Srieg^gefangene, Der erfte Ärüppel, ber erfte 'Abgebrannte (äbnlicb bem, ber bie erfte geuer=

fpri^e anfübrt) erbeutet bie .öauptfumme unb Dag öcrs; ber DJac^fömmling fprid^t bie

^pflic^t nur an; — uno enolicb ge^t es mit Dem metÖDifcben Manoando bes üKitleiDä io

roett berunter, bafe ber legte — roenn ber Porle|te roenigftena nocft mit einem reichen

„öott ^elf !" befcbroert ab5iebt — nidit^ pon ber m'ilbt^ätigen §anD mef)r erbätt al5 beren

gauft. 2Bie nun im Settcln ber erfte, fo möcbt' i* im ©eben 'ber le|te fein; einer löfi^t

ben anbern aus, befonber» ber le|te ben erften. 00 aber ift bie 3Belt beftellt.

136) Überfteigt ibr euere S^i' i« ^"A- f" 9«^' ^^ eueren Cbren (pon feiten ber

5ama) nitbt piel beffer, als finft ibr unter foläie ju tief; roirtlicb ganj ä^nlic^erroeiie

foiirte (Ebarle^ oben in ber öuftfuget, unb öallet) unten in ber Xäuc^erglode
gleichen befonbern Scbmer; in ben C^ren.

25) Jn ber Jugenb fieftt man, roie ein eben operierter '3linbgeborner — unb roa4

tbut aucb ber GSeburtsbelfer ober bie ©eburtsbelferin anbers als operieren — Die gerne

für bie 9!äbe an, ben Sternenbimmel für greifbares itubengeräte, bie ©emälDe für ®egen=

ftonbe; unb Die gan^e SBelt fi^t Dem Jüngling auf ber 3late, bt3 i^n, roie ben Slinben,

mebrmoliges Jluis unD 3i'6inDen enblirfi Scbein unb gerne fc^ä^en lebrt.

125) 2lm ßnbe muf? man nocb au^ Slngft unD 3Jot ber roörmfte SBeltbürger roerben,

ben icb !enne ; fo fe^r i^iepen Die Scfiiffe als SBeberfcbiffcben bi" ""ö ^er unb roeben äBelt=

teile unb Jnfeln an einonber. 2enn es falle §eute bas politifcbe 2Bettergta§ in süDamerito,

fo b<J6en roir morgen in Guropa 0eroitter unb Sturm.
19) t'eic^ter, bat man bemerft, erfteigt man einen aSerg, roenn man rücfroärt^ bin-iuf

ge^t. 3>ieä liege ficb pielleicbt aucb auf Staatsbö^en anroenben, roenn man iftnen immer
nur ba^ 6lieb roiefe, roomit man ftcb barauf fe|t, unb baä ßiefic^t gegen Das SJolf unten

gerichtet bielte, inbe§ man in einem fort ftcb entfernte unb ^öbe.

26) SBenige beutfcbe Gielebrte finb nicbt originell, roenn man anber^ (roie roenigftens

aller ajölfer Spracbgebraucb ift) jeDem Driginalitöt ^uiprccben Darf, ber blofe feine eignen

(Gebauten auftiicbt unb feine fremben. Jenn ba -iroifcben ibrem (5iebäcbtni^ , roo boy Gie=

lefene oeer grembe roobnt, unb 5roifcben ibrcr 5ßhantafie ober Gr^eugungsfraft, roo baä

ßefcbriebne unb Gtgne entftebt, ein binlängticber Sfi^^enroi""/ """ bie (ären^iteine 10

geroiffenbaft unb feft gefe|t finb, baß nicbt-3 grcmbes ins Gigne unb umgefe^rt herüber

fann, fo bai ne roirflicb |unbert JBerfe leien tonnen, obne ben Grbgefcbmacf De# eignen

eittiubüßen ober ba^felbe fonft ju änoern, io ift, glaub' icb, iftre Gigen^eit bewährt; unb

ibre geiftigen Dfabrungsmittel, tbre ^ßlin^en, Saibe, ilrapfen, Äapiare uno Suppenfugeln
roerben nicbt, roie nacb JBuffon bie förperlicben, \u organiicben flügelcben ber Gr,eugung,

fonbern erfcbeinen rein uno unperänbert roieber. Cft bent' icb mir folcbe ©elebrte als

tebenbige, aber tauienbmal fünftlicbere Gntricbe oon !8aufanion§ Alunftente aul »oU.
3;enn in ber 2bat finb fie nicbt roeniger fünftticb 5uiammengefügt als bieie, roelcbe frißt

unD ben grafe biuten roieber^ugeben icbeint — ^arte Jiacbtpiele Der Gnte , roel(^e unter Dem
Scbein, bie Moft in ölut unD Saft perroanbelt 3U baben, bloB einen pom .Sünftter im
.üjinterleibe trefflieb oorgerüfteten ülusrouri, ber mit Speiie unD «üerDauung gar nicbt ^u-

fammenbängt, illuioriirf) in Die SBelt ie?t unD Drücft.

15) Jlacb Sbnlicbfeit Der icbön polierten englifcben Ginlegmeffer giebt's aucb Gintegi

frieg^fcbroerter ober — mit anbern 35orten — griebensicblüffe.

13) Omnibus una Salus sanctis. sed gloria dispar; baä ^eißt — fcbrieben

fonft bie (»iotte^gelebrteu — nacb tpaulu^ boben roir im jöimmel alle biefelbe Seligfeit,
aber pericbiebene iRu^mftufen. Sc^on auf Der Groe finoen roir im §immet Der Schrift*



216 ilottn 5U its i-dbprtliigcrs Sdjmeljlt t^cifj nad) fläij.

ftellerwelt ein S^orbilb bacon. Diämlic^ bie Selig feit ber oen ber Äritif feliggefpvod^enen
aiutcren, ber genialen, ber guten, ber mittelmäßigen, ber geiftesarmen, ift bei allen bie
nämlidtie, fie machen iömtlid) im gan;en faft einerlei .«ameralglüct, benfelben fcfjuiacfien

*^rofit. atber §immel, loaä Ijingegen Siad) ruhmsftaff ein anlangt, roie tief wirb nic^t— ungeaditet beö nämlictien iöonorars unb SlbfajeS — fd)on bei Sebseiten ein fogcnannter
Sunö unter ein Genie I)inabgeftellt! — äBirb nict)t oft ein geifte^armer 2tutor in einer
iiieffe oergeffen, inbeö ein geiftreid)er ober gor ein genialer burd) fünfzig älieffen burc£)=

blül)t unb fo erft fein SS^rl^rigeg Jubiläum feiert, benor er fvät oergeffen untergeht unb
im beutfd)en Siufimtempel eingefenft roirb, ber bie befannte Gigenbeit ber üird)en beä
Crbenä ber Padri Lucchesi in Dieapel narfia^mt, roetdie befanntlid) (nac^ Sßolfmann) unter
if)rem STorfie eine Segrabniäftätte, aber fein S)enfmal barauf tjerftatten.

7&) Scfiroadie unb »erfc^obene Äöpfe »erfdjieben unb nerünbern fic§ am toenigften

roieber, unb if)r innerer SJenfd) tieibet fid) fparfam um; ebenfo maufern jlapoune fic^ nie.

810 Sie Sitten fteilten fic^ im ^eitenunglüct mit ^bilcfopbie ober mit Sf)riftcntum

;

bie 3Jeuern aber, 5. 58. in ber Sdjrectensjeit, griffen jur SSolluft, roie etroa ber »errounbete

58üffel fid) jur fiur unb jum Sierbanb im @d)lamme tnälät.

108) SCenrunbert lo5 id^, ber 6ru^ im ©otttjarbst^al fei: „AUegro!" — Senn nie
TOurb' id) seeklar, in Diegensburg ober SCien onbers gegriifjt als: „Andante di molto!-'
— juroeilen jeboc^: .,A]legro, ma non troppo!" — Ja, alte öenerale grüßten fid) oft:
„Poco vicace!'- — gc^ ertläre mir es bafter, ba§ ber 3)eutfd)e, menn alle Sßölfer bie

§üf e unb ©diu de ju i^ren TOagen neftmen, lieber mitgcffioneftei^en unb i)ofen abmifet.

181) ©Ott fei Zani, ba^ mir nirgenbo eioig leben alS in ber ööUe ober im §immel;
auf ber erbe mürben fonft loabre Spigbuben aus uns, unb bie äü'elt ein i^^^u^ »"" Un=
fjeilBaren, au§ a}!angel ber Äurfdnniebe (ber Sc6arfrid)ter) ujtb ber abteitenben §aarfeite
(am ®algen) unb ber &eU unb (Sifenturen (auf 9iid)tftötten). So ba^ mir alfo roirflic^

unfere fittlirfie Siiefenfraft gerabe fo ouf ber ©dfiulb ber 9!otur, bie roir 5U besatjten

habeti, beru^enb finben, ol§ bie 5)3olititer (j. S8. ber aSerfaffer bes neuen Seoiat^anä)
bie Übermadit ber Gnglänber auf bereu Sfotionolf diulb geftüßt erweifen.

63) Xk, nield)e 00m S.^ölferlid)te ©efafiren befürctiten, gleidjen benen, bie beforgen,

ber Sölig f»i)lag' in§ jgaus, loeil e§ genfter l)at; ba er bodi nie burd) biefe, fonbern nur
burd^ beren 58 1 e i einfaffung fäl)rt ober an ber 9iauc^roolf e be§ Sdjornfteinä ^erab.

76) S^ie ötonomif(^e, prebigenbe 5poefie glaubt roalirfc^einlic^, ein c^irurgift^er Steine
fdineibcr fei ein artiftifc^er, unb eine Mangel ober ein Sinai fei ein ü)!ufenberg.

115) DJac^ Smitt) ift bie Slrbeit ber allgemeine 5Dlafiftab bes fameralen äBertä. Sies
I)aben aber, roenigftenö in bejug auf geiftigen unb poetifc^en SBert, bie ®eutfc^en noc^

früfier eingefelien unb meines aSiffenS ftets bcn gelehrten Sid^ter über ben genialen unb
ba§ fernere Su^ doU 2lrbeit über bas flattcrnbe roll Spiel gefegt.

1) Jer ."öeud^ler fel)rt bie alte 5D!ett)obe, morno^ man mit einem nur an einer

S($neibenfeite oergifteten 3)Jeffer bie gfuc^t jcrfdjnitt unb bie bamit geölte §älfte beut

Opfer Ijinreit^te unb bie gefunbe sioeite felber a^, fo uueigennü^ig gegen fic^ felber um,
ba^ er gerabe bie gute moralifd)e ^älfte unb Seite bem anbern jeigt unb giebt unb nur
fi(^ bie giftige oorbeplt. ^immel, »nie fc^Iedit erf^eint einem folc^en fflianne gegenüber
ber Jeufel!

66) aSBenn bie SJemerfung be§ 3?erfaffer§ ber ®Ioffen ri^tig ift, bafe bie ^oftmeifter

in ben großem Sönbern äuglei^ auc§ bie grobem finb, fo ^at JJapoteon, ber t)iele fleine

l'ünber }u einem großen forintt)ifd^en (Jrje äufommcnfc^mols unb ^brannte, bie 5}5oftmeifter

unb ^poft^alter, j. 58. im f)öflicfien Sacfifen, geioi^ nid)t nod) t)öfli(^er gcmad^t, fonbern fie

et)er aus ber äomplimentierfc^ule ^erausgefd)idt. 5JBa§ fie inbes an J^öflic^feit oerloren,

geroinnen fie oielleidit an 58riefporto roieber, ba ic^ mir nidit benfcn fonn, ba^ ber Äarbinat
Protettore del S. Imperio, beffen SBriefe betanntlie^ fonft alle p oft fr ei burd^ baS i^eilige

römifc^e SHeid) gelaufen, nid^t ie|t alles frantieren foUte, roo§ er etroa ju melben t)at.

67) einjelne Seelen, ja Staatäförper gleichen organifdien ftbrpern; sie^t man auä
iljnen bie innere Suft l)erau§, fo erguetfdit fie ber 3^unftfrei6; pumpt man unter ber

Qilode bie äußere roiberftel)enbe binroeg, fo fd^roellen fie uon innerer über unb jerplaien.

I^emna^ beinahe jeber Staat Innern unb äugern SBiberftanb sugteic^.

lii) aJIetir als ein ©d)riftfteller I)at es l)inter j^ermeS nadmerfuc^t, bad SSeifpiel ber

©attinnen unb Srjte, roelc^e einem Srunfenbolb bo§ SieblingSgetränf auf immer burt^

einen eingefcbroörjten frepierten g"^")'* "^^i' burd) SBrecbroeinftein ju »erleiben rougten,

nod)äuabmen unb auf äl)nlicbe SBeife bem l)eipl)ungrigen Jlomanenlefer ben 9ioman burd)

häufige in bcnfelbcn eingebrocfte 5prebigten, 3)ioralien unb x'angcroeiten (bergleid)en foUte

frepierte g'^öfdie oorftellen) bermagen ju ccrfatsen unb ju rereteln, bag er bann nac^

feinem 3!omane mc^r griffe 3lbcr ber (Sfel uerfing roenig; unb Jöermefcn felber

glüctt' e5 am roenigften, eber nod) feinen SJadifolgern, bei benen ber äSein fic^ weniger

im @efd)macfe oon bem S8red)roein unterfd)ieb, bcn fie baju gegoffen.
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8) Jn groBcn Säten ititrb ber lool^re Cfen in einen äierlicfien Sdieinofen oerlarot;

fo ift eä i'diicflid) unb ^icrlicft, bap fi(^ bie jungfräulicfee Siebe immer in eine fc^öne

jungfräuliche 5i^cu«btcfiaft ocrberge.

12) 2te 33öHer loffen — als ffiiberfpiele ber Ströme, bie in ber ebene unb SHu^e

am meiften ba§ Unreine nieberic()lagen — gerabe nur im ftärfften Scmegen ba§ gdjlec^te

tauen, unb fie roerben befto fc^mu^iger, je länger fie in trägen platten gläc^en loeiter

fc^Ieic^en.

23) 5!Benn bie DJatur ba§ atte grofee Grbenrunb, ben erbcnlaib, oon neuem burc^s

Inetet, um unter biefcn «paftetenbectct neue (>JefiiU|et unb ßJ^erge f)inein5ubacfen, fo giebt

fie mciftenS, loic eine badenbe Siutter \t)xem 3:öc6tcrc6en, jum Sc^erie etwas roenigeä

l^aftctenteig batjon (ein paar Jauienb Cuabratmcilen folgen Jeigö finb genug für ein

.«inb) irgenb einer Sirfiters, ober äSeifen=, ober ."gelbenfeele ab, tamit bas fleine Sing

bcdi aucf) etroas auszuformen unb oufäufteUen ^abe mben ber üKutter. Sefommen bann

bie ©efc^iDiftcr etioaä Dom Öebätfe beö Sc^roeftercfiens , fo ttopfen fie aüe in bie §änbe
unb rufen: SHutter, tannft bu auc^ fo braten roie JBiftoriedjen?

104) 2)cr unenblidie Zou' unb geuer» unb Seroegungägeift rooUte, nad^bem er eroig

lange nickte gefe^en alä im innern Spiegel fein bonnernces, flammenbe§, fiiegenbeä iBilb,

enblicb auc^ einmal ein fc^önes S titlieben maten unb fcftaffcn, — fie^, ba .^att er auf

einmal dos Unioerfum gemadjt; aber noc^ immer t)ängt bas Stil Heben cor Sott,

unb er fc^eint e§ gern on^ufe^en, bas Sltl.
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3t^ MtkitfX^ 3fl0riatt Jäibtl^ untr Jtxntv

(1790.)





3d) tefe nid^tg lieber ats Sudler von einigen Seiten, ^ene alten

^•olianten^OoIbbarren, t>ie man nur auf jraei ©efjeln öffnen

fann, fottten in mehrere ©olbförner jerlegt, i<^ meine, jebeä 33Iatt

fottte in ein 33änbc]^en eingebunben merben; jeber fäme bann (eid^t

6 mit i^nen burd). ^e^t aber nui^ ber ©ele^rte bie üuartanten

aus 5Ratsbib(iotf)efen entfe^Uc^ lange behalten, raeit er fie ni^t

l^eftroeife jurüdtragen fann. ^a, ba ber anomalifc^e ^ortine

auf feinen ^Reifen nichts oon 'Sudlern bei fi^ führte al§ bie beften

(Steffen, bie er üor^er I)erau5fd^nitt, et) er bie faftrierte 2(u§gabe

10 üerfaufte, fo fd^Iag' id^ mit 23orbebad^t afabemifd^en Senaten orbent-

Iid;e Unii)erfität§bibIiotf)efen au^ fold^en ausgerifjenen blättern üor.

2)en 3Sor§ug ber ^(ein()eit. Der ben größten Söerfen fef)(et,

befi^t nun ba§ Programm bes ^errn 9teftor§, t)a^:> xö) Ijkx ber

3öelt ein^änbige. ßs teilt gut gefc^riebene 9?ad^ric§ten oon einer

15 9ieife mit, bie ein ^DZufter fein fann, roie ©d^ulleute mit ben

Säuglingen unb J-ec^fern il)rer Seele ^u reifen ^aben; and) finb

»erftänbige Schulmänner non jel)cr fo gcreifet. ^d) mollte anfango

bas Programm aus bem ^eutfd^en inö — S)eutfc^e »ertieren; aber

\d) glaubte, es l^ie^e ben Sd^manengefang unb ben legten 2(ft ber

20 Sd^ulgelel)rfamfeit gar abfid^tlid^ befi^leunigen, roenn man ben

lateinifd^en unb (Siceronianifc^en Stil üoltenbö aus bem Seutfd^en

mürfe, ba er ol^nel}in auö lateinifc^en äöerfen längft entroid^en ift.

s8orf)er nur ein 9Bort über bie Sleifenben feiber!

2)a ic^ bie §unbe nie mitjäljlen loerbe — fie beftanben aus

25 jroei Spi^=, brei 2öad;tel^unben ber ^^rimaner unb einem <Bau'

finber beä Sleftors — fo fefe' id) bie -Dkrif^fäule nur t)ier5el)n

Wann ftarf an, nämlid^ einen ^o^enten, jroölf ©leoen unb eine

S^o^ter bes Sd^ulbogen. Sediere fu^r, mic eine 2tt§enerin, allein

in einem Kabriolett; auf beiben Seiten fa^te bas mitfc^reitenöe

7. ^ortin^, roo^l einer ber Jöumaniften beä ÜKittelatter?.
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j^u^ooH baö g-af^rjeug ein, roie eine 3ßa(^e ben an ben Seitenuacjen

6efeftigten 2(rreftanten, unb auf bem Socfe fap bie ^^rimanerbonf,

wie bie iRegensSurgiidje Äurfürftenbanf, atternierenb, wie üman
beim Sauertanje bie SBurfcf^e einanber im Streichen imb S^lafpeln

ber Sa^geige abtöfen. ^m Äabriolett mar (jinter bem ^yntterfaften 5

für ben ®aul einer für ben 3Reifefongre^; ber Sefjrer fannte bie

33oöf)eit oieler Söirte gu gut, baf)er mürben auf feinen 9tat üon

ber ^rima (plana), bie il)n i)öxU unb begleitete, mehrere Stecfen

geräucherter SBürfte 5ufammengefc^offen, unb er gab nod) baju bie

2'od^ter ^er, bie attes famt ber Seifoft fo(^te. lo

2(n jeber linfen öüfte — fo leidet ift Ärieg mit 2Biffenfc§aft

ju paaren — lag eine öarpune, ein accentus acutus; unb bie

groölf Srf)roertfif(^e f)ätten bamit ben alten Sßeifel bo§f)aft nieber=

fied^en fönnen, roenn'g märe begefiret morben.

2^er «Sc^ulmaire felber f)atte nici^ts an ben öüften als eine is

gefdjmacfoolle robe de Fantaisie: in i^nen I}att' er roeniger.

33om ^teftor fag' i^ nichts; fein Programm felber fagt e§, mie

er lehrte, lernte unb fdjrieb; im Söirtsl^auö reforbierte er mit ben

Ii)mpf)atif(^en ?3]i(d)gefü^cn bes 'i^iapiers allen ge(ef)rten SJcilc^faft, ben

eine 9ieife foc^t, unb unterroegeo i)ielt er feine (Sc^reibtafel ben 20

rcid^tigften ßrfrementen bee 3ufal^ö w"b Sleiftifts unter unb fing

auf, voa^j iam. 2(ber bas fei mir erlaubt, bie jmölf 9}tufenfi3§ne 5U be=

trachten, bie ebenfalls jmölf pergamentene 9tecipienten unb S3ef)ä(ter

aües ?iJierfraürbigen f)inl^alten unb alles nic^t forool^l mie .§ogart§

auf ben ^aumennagel ffigjieren als mit fotd^em. ^\t'^ benn gar 25

ju übertrieben, roenn id^ benfe: in ^mölf fold^en ausgefpannten

^rett= unb 3"99önien mu^te fid^ roa^rlidj ja alle§, raas nur ge=

teerten 3ii"9ß" ^"^ ©aumen corgulegen ift, biö auf jebe Spi^maus

imb jeben §oteIf(of} verfangen, unb es oerblieb, roar's auc^ burc^

elf ©arne Ijinburd^, bo(^ im jraölften fe^^aft? — Sogar bie fed^S so

§unbe reifeten nic^t nöüig oI)nc Seobad^tungsgeift, fonbern ftrid^en

unb merften überall, roo fie auf etroas ©r^eblidjcs ftie^en, es fofort

3. 3({egfnsburgifd)e Surfür ftenbanf, fett ber nieiA^reform a)lariinilian§ I.

führten bie oerfrfiiebenen flänbifc^en Slbteilungen bes Weit^stage^ (feit 1663 ftönbig in

Wegensburg) ben 9?amen „SBänte". — 6. Stecten u. f. m., bie SBürfte roaren über itangcn

gelegt, Dgl. <B. 228. — 12. accentus acutus, fran',öi. accent aigu. — 13. 9BeifeI,

SBienentönigin. — 18. reforbieren bejeidinet in ber ^!i|)t)fiologie bie ädifno^me non

flüffigen ober gasförmigen gubftanjen in bie Säftemaffc bes Äörper?. — V-'. Sgmpfje
ift bie aus bem Slut fic^ ergiegenbc, farblofc ober gelbticbroei^e Jlüffigteit, aus ber bie

©ereebe ernätjrt werben. — 24. SiUiam §ogürtf) (16y7—1764), einer ber berü^mteften

englifcben 3eic^ncr, SKaler unb Äupferä^cr, roeldjer in^befonbere bie S^oröeiten unb Safter

feines 5,abrbunbertä barfteUte. — 27. «^SrelU unb 3uggarn, ein autgeipanntes 9Jeft,

in bem fid) bas Sßilb fangen foü, befonbers bei Zreibjagben.
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mit roentgetn an unb {)oben beteuerungSroeife ba§ Hinterbein auf.

9Rein, eine fo gefcfieite Steife fann gor nid^t mef)r gemad^t roerben,

fo lange bie ©rbe auf i^rer ift.

Unb f)ier ift fie feiber; nur raerb' ic^ juroeilen perfönlid^ au§

5 bem parterre unter bie (Spieler fteigen unb barein fpred^en, toeit

mir fonft baö 2(bfc^reiben be§ ^rogramm§ gu langmeilig ift, unb

roeil auc^ bcr ^rogrammenmad^er eines unb ba§ anbere fagt, ba§

xä) beffer roeip. Gin armer S^eufel, ben irf; ftubieren laffe unb

ber mitlief, ift meine Duette.

10 93li(^aeIisprogrumm 2C.

„SRein (ateinifd^es Cfterprogramm, ba§ erroeifen fottte, ba^

fdjon bie älteften 3[^ölfer unb EOtenfd^en, befonbere bie ^^atriar(^en

unb üafftfd^en 2tutoren, fic^ auf Steifen gemad^t — non meieren

le^tern xd) nur ben 3:enopI)on unb Giifar, bie groei tapferften Stiliften,

15 mit il)ren 3(rmeen roieber gitiere — füf)ret nietteid^t einige 2(utori=

täten auf, bie ben Schulmann bedfen, ber mit feinen Untergebenen

furje Stusflüge in beutfd^e Greife ii)nt ^d^ l^ielt es für. fäiicflid^,

in einem oorl^ergel^enben Programm meine Schulreife im ooraus

5u red^tfertigen, beoor ic^ ans je^ige ginge, bas id^ für ein fleine§

20 ^noentarium mand^er aufgelefenen (Sc^ä|e ju nel^men bitte.

ignsraifc^en, ha in ben engen g-Iäc^eninf)art eines 93tid^aelis=

programma roid^tigerer topograpl^ifd^er, ftatiftifd^er k. ^ubifinl^alt

unmöglid^ gu bringen mar, unb ba idf; überf)aupt meinen ftereo=

metrifd^en unb fonftigen g-unb einem geräumigem 2Serfe auffpare,

25 fo fud^e ber Sefer auf biefen 33Iättern mel)r bie ©efc^id^te al§ bie

©ntbedfungen ber ^ilger — es laffen moijl beibe fidf; lefen.

^ie Herren ©atgmann unb 2Sei^e — anberer ju ge=

fd^raeigen — l^aben ber 2BeIt (id^ entfc^eibe nic^t, mit rceldfiem ©lüdf)

gu geigen gefud^t, roie ein 2el}rer fialbmüd^fige Zöglinge gleic^fam

30 auf bie Sßeibe einer Steife treiben muffe; aber fie Ijaben immer

anbem <Sdf)ulmännern bas Steigt nidjt benommen, i§re 2ßattfaf)rten

mit einer bejafirten Sc^uljugenb, bie im ©ängelroagen raeniger ftel^t

alö gie^t, ans Sic^t gu bringen.

©ang mutig bürft' id^ ben Herren Sc^otard^en unb 9tutri=

4. au§ bem ißarterre u. f. to. = nitftt BIop 3"^""^*'' fonbem ÜJJitiBtrfenber fein.

— 27. G^r. 6. galjmonn (1744—iSli), gtifter ber in Dtouifeauä unb SafeboroS Sinne
geleiteten Crsieftung^anftalt 511 ©(^ncpfent^ol. — G^r. g. SEeifee (172G—1^04), Siebter

unb SugenbfdiriftfteUer, Herausgeber be§ „fiinbcrfrcunbs". (©. fiürfd^nerS S;eut. JJat.^Citt.

58b. 72.) — 34 f. Diutriforen, ^ff«9e»'-
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toren unferer ©c^ulc ü6er ^tit utib ©elbaufroanb jur 9tebe ftef)en,

fobalb ic^ meine SIetfeber oorroiefe, bie ic^ auf bem ganjen Marfc^e

nid^t in bie ^afc^e brachte, fonbem roie eine Seimrute aufftedte,

an bie jid^, roas fefiensraürbig roor, leicht anfe^te. ©benfo fd^op -

ber Satpeter be§ 9Jierfraürbigen an ben ^roötf Salpeterraänben meiner 5

©d^üler an, roenn id^ bie jroölf protofoKierenben Sd^reiStafeln fo

nennen barf, roomit fie ausgerüftet raaren; unb rourbe if)nen benn

nid^t einige 3(p^ärel'i5, Spnfope unb 3(pofope ber Su[t reic^Uc^

genug burc^ raa^re ^^rotfjefis, Gpentfiefiä unb ^aragoge bee iföifiens

erftattefC — ^d^ unterroinbe mic^ nic^t, ^u beftimmen, inwiefern lo

mir uno oon einent unb bem anbern jungen Gbelmanne*) ab-

trennen, öer bfo^ für fein 33ergnügen burc^ Guropa fä^rt unb oft

auf feinem JReiferoagen aus einer ^alfei in bie anbere roKet, o^ne

eine Sc§reibtafe( ein.^uftecfen, gefc^meige f)erauQ^ubringen. Sollt'

er aber mit feinen fünf Sinnen 6eträd;t(ic^e Äenntniffe aus allen 15

©ren5= unb öauptftäbten einfaffen unb einfargen, fie aber fämtlid;

im §a()ren rein roieber burd^ficfern unö burc^faKen laffen, fo möc^t'

er ber menfd^fid^en Seele gleid^en, bie (nad^ bem ^^i)tf)agoräifd^en

Softem) bie grande tour burd) Tiere unb -öknfc^en mac^t, unb

bie bod^, roenn fie fid^ im legten 9Jtenfdjen einfe^t, nur gerabe fo rief 20

von aKcn ifjren Sdjutreifen noc^ im Äopfe mitbringt, als fie in ber

93tinute befap, ha fie ins erfte 2^icr cinftieg, niimlidj platterbinge nid^ts.

23enn ein großer ßäfar in feinen Äommentarien, ober g^rieb^

rid) II. in ben feinigen, befc^eiben bas ^li) mit ber brittcn ^erfon

üertaufdjten, fo geziemet es mir nod^ me()r, an bie Stette meines 25

^c^s nur meinen Stmtsnamen ju fe^en.

2)en ^jroanjigften .^uli brad§ ber 9leftor (ber 33erfaffer biefes)

mit feinen DZomaben auf, nac^bem er i()nen i)orf)er eine leichte Siebe

üorgetefen, roorin er if^nen bie 3(nmut ber Steifen über()aupt bar=

tf)at unb oon ben Sd^ulreifen insbefonbere forberte, bafe fie fic^ so

t)om Sufubrieren in nid^ts unterfdf)ieben als im Si^cn. 3(uf biefcs

5}tarfc^reg[ement unb 9Jiiffiü roies er nac^^cr auf bem ganzen Üßegc

abfid^tiic^ jurüd. ©s ift me^r ftabt= als lanbfunbig, ba^ eine f)übfc|e

*) Sie Jroglobpten unb Schattiere ber aKufeen, roie gätbet, teilen oUe iKenfc^en in

geräumigen «ogen ab, j. S. ben tjoöen, niebern, Sanb-, Stabtabel, ben 3(bel im S'ienft, 3.t

bei öofe, in Smtern teilen fie in lauter {Sbelteute ein.

8 f. 2tpl^ärefi5 .... ^IJaragoge, ber ©rammatif unb 3)letrif entlehnte SJtu^brüde;

bur^ bie erften brei wirb bie SBegno^me eine? ober mehrerer '.Suc^ftaben t)on einem SBorte,

bur4 bie (eiten bie öinjufügung beieiAnet. — 13. öattci nannten oerfcbiebene D}itter=

orDen bie eiuielnen '^^rootn^en iftrer ierritorialbefi^ungen. — 31. iufubrieren, bas

gelehrte DJad^tarbeiten. — 32. üJliiiio, genbfc^retben, ^botf^aft.
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acerra — nid^t philologica, fonbem — culiuaiia, luimltcf; ein üier-

räbriges ^i-oüiantfd^iff famt bem barauf faf)renbcn Äüc^enperfonale,

roet^cö bie 2^oc|ter beö 9leftorö mar, unb bie Straffaffe uon 12
f(.

fränf. alä 2)iätengelber gteic^fam bie frö()Iicf)e 'DJiorgenröte waren,

5 gu ber bie 9teifegefeKfrf)aft auf if)rer ^I^ürfcfjroeKe fjoffenb aufjaf).

^eber Primaner fü[)rte ftatt einer elenben Sabinengerte ober ftatt

ber ^f^arrenfolbe eines ©eniepfaljls einen nüfeürf^en 9Jte^[tab — benn

9Jief3tifc^ unb Schnüre lagen famt einigen Süitoren fc^on im Kabriolett

— weil ja ber ^ic^telberg unb bie «Strafe ba()in oon ben ()err-

10 Ii(^ften ©egenftänben jum Steffen luimmeln.

2(m erften 50torgen ^atte man jroei Steifen auf einmal gu

t^un, bie auf bem SBege unb bie auf ber Karte baoon, roefc^eä

imgemein befcf^roerlic^ unb tel)rreid) ift. 2)er Girfurrens*) trug eine

aufgefd)(agene ©pejiatfarte oor fid; ^in, auf ber ^älbel allen

15 (eic^t bas 2)orf jeigte, roo fie jebeämal roaren; unb ba man auf

biefe 23eife ademal ben g^ü^en mit ben Ringern (roien)o()( üier

©c^u^e f)öf)er auf ber Karte) nac^reifete, fo mar inedeid^t SRotion

mit ©eograp()ie nid^t ungeft^idt oerfettet. ©egenben, 9}?erfroürbig:

feiten, ©ebaube, bie natürlid) nii^t auf ber Karte oorjuraeifen toaren,

20 unb vor benen man boc^ eben oorbeipaffierte, mußten au§ bem

Süfd^ing gefc^öpft unb ge(ef)ret werben, ben ber oife $fIegfol}n

beö öerrn ...**), Monsieur ?yed^fer, ber @efeÜf(^aft aKejeit über

bie Drtfc^aften oor(a§, rooburd; fie eben §og. 3)er Steftor mürbe

üon Öerjen gern non ben meiften '^Dörfern neben ber neuern @eo=

25 grapljie aud; bie mittlere unb alti mitgenommen f)aben, mären beibe

le^tere @eograpf)ien oon ifjnen ju traben geroefen; aber (eiber geigen

nur menige europäifc^e Sänber, mie etraan bie ^ürfei, Drtfdjaften

mit boppelten Stamen auf. Übrigens ift ber Steftor feitbem v>oii-

fommen überzeugt, bo| bie §omannifd;en Karten nichts taugen:

30 — in ber %l)at, menn auf ifjnen (nic§t auf ber ©egenb) gange

*J 5ft unter ben ©c^ütern jeber Ätaffe ber fröre servant.
**) ©ä ift mein *pflegefof)n; icf) löfrfie aber ^ter mit SRec^t !2obfpriirf)e roeg, bie ber

^err Jieftor roo£)l nur meinem Stanbe unb bem ^n'\aüc entrichtet, bal ic^ ^ür ba§ @pm=
nafium einen Sctjüter me^r botiere unb oppanagiere. 2(uf allen fünftigen ^Blättern be§

35 ^Programms, roo id) DorJomme, roiU id) ^ölbeU Titulaturen roegftreidjen unb bafür in

ben Sejt feien: ^err 5pftegtiater bes Monsieur gediferä.

1. acerra, eigentl. SBei^rauc^föfteren ; acerra philologica, eine Sammlung pfjUc
Iogif(^er 2lb£)anblungen. — culiuaiia, fulinarifc^, mag jur Äüc^e, jur SSereitung ber
Speifen gebort. — 6. "Sabinengerte (badiner = fc^er^en), Jänbelftöcfc^en. —
7. S^arrenfolbe, bes SJarren, urfpr. SBaffe, bann fein roefentlic^fteä 2t6äeic^en nebft ber
floppe.— •>!. 2lnt. g-r. Süfdjing (1724— 17L 3), juerft "^Jrof. in Ööttingen, fpäter Ober»
fonfiftoriatrat unb SJireftor bes (Bt)mnafium'j jum ©rauen iJiofter in SSertin, Begrünber ber
neueren @eograpf)ie. ^erouäg. ber „5Jeuen ßrbbeft^reibung". — 2y. wo mann (1663—1724),
SSegriinber beä nac^ i^m benannten 2anbfartenoerIag§ 5U JJürnberg.

3ean if-aul^ SBerfe 1. 15
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ßinöben, Söafenmcifter^ütten, auöfpringeube 2ÖinfeI ber Ufer cnt=

roeber q,a\r^ mangeln (roie ^. 33. ein '^ni(r)evmagQ5in nafje bei .V)of

unb ein etmaö roeitcr aScjelegncc. 3pinnf)auß), ober bod) bafi^en

in gan^ falfd)cn Gntfernungcn, fo fann man moi)l fragen, ob, roenn

man »on biefen ©egcnben mit ber camera obsc-iira einen 2(ufri^ 5

nä^me unb bann bie ^arte über ben 2(ufri^ legte, ob ba mo^t

beibe einanbcr bedfen mürben mie ^mei gleid^e A?
3(benb§ manbertc bie päbagogifd)e .Hnappfd)aft unb i()r Sabem

»ater im abeügen v]]farrborfe Jöpen in 3>oigtIanb ein. ^as al{=

gemeine !^ogement war im 2Sirtöf}au5, bae ber 'Satifan ober bas 10

Louvre bee abeligen Siittergutöbefi^ers ftets anfc^auet — id^ fage

LouYi-e nidjt in 23ergleid)ung mit bent ^alaft bes D^ero, ber ein

ffeines 'Ttom im ©rofjen mar, eine Stabt in ber Stabt (Conf.

Voss. var. observat. 1, fonbern in 9>ergleidjung mit ben jeKuIöfen

^artaufen imb üier ^fä(}(en xmö ^^oattonifd^en Sliäufetürmen eines 15

unb bes anbern Sc^ulmannc§. Sapienti sati

%i§> ber Sieftor {)inter feiner 2^od^ter imb feinen Söhnen

eintrat, ftie| il)m bae UngUic! ^u, bafe er feinen ©irt nidjt grüben

fonnte. 2;ie fämt(id)en .''!^unbe ber 9ieifenben fjatten ^roei Jöpener

(es mar ber 3pi^ bes .öausmirts unb ber ^^^ütjuertjunb be§ Jägers) 20

bei ben paaren imb C(}ren. 2)ie ^ier()al3e rourbe atigemein, unb

fein §unb fannte mef)r ben anbent. '2)er SSirt, ein 9Jlann uon

3Kut unb Äopf, legte fid; ^uerft jmifc^en bie bei^enben 9)täd^te al§

i)3tebiatör unb fuc^te fid) ^uüörbei-ft ben Sdjmanj feines .6unbe§

f)erau53iufangen unb moUte if}n an biefem .<pefte aus ber r»erbrie^= 25

lid^en 3(ffairc ^ietjen. 9JteI)rere folgten nad;, unb jeber ergriff ben

Sdjmanj bes feintgcn. Unb in biefem SÖirrroarr, als bie 2^od;ter

bes Öteftorö barein fc^rie — alö ber ^äga barein fd;lug mit einer

9ieic^serefution5peitfd)e auf 5}tenf(^en unb 3>ief) — als bie ©gner

baftanben unb gleidjfam bie Sd^man^regifter I)erau5gc;,ogcn fjatten, 30

unb als baljer, fo 5U fagen, ba§ Sdjnarrraerf bes Crgehuerfö ging

unb bie 2'umultuanten botten — unb als ber 'Ikftor felber bei

biefem ^riebensfoiu3re^ ein g-riebensinftrument, nämtic^ ben ©d^roans

fetne§ Saufinber§ in C^änben f)atte, fo mar er mit 9lot tmftanbe,

ba§ Salutieren nadjjufjoten unb ?;um -i\>irte 3U fagen: „©uten 35

2(benb!" — '^shitard^, ber burd^ Äleimgfeiten feines gelben am beften

1. aBafenmeiftcr, Slböedci-, Scftinöer. — 15. §attontf(^er awäufeturnt, fo in

ber Sage ber Surm, in bem fidf) Söatto II., erjbife^of oon SKainj oor ben ÜJläufen, bie i^n

überfielen, oerbarg. Stefit bei Singen im JR^ein.

I
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malet, unb bie Dbi)ffee unb ba§ 33udj 3:o(naS, bic beibe §unbe
[)a6en, tnüffcn f)invetd)en, gegeniüävtige 3(ufmif)me einer fleirten fc^erj?

§aften G)ato= unb Dnoffiamad^ie ,^u becfen."

— ^en ^yälbel Irifft'g. — ^d) ärgere mirf;, luenn bie 9)ienfd)en

5 mit bem 9Zamen „Ä^ (einigfeiten" fekelten. 3ßa§ l)abt 'ü)x benn anbers?

^ft benn nid;t ba§ ganje Seben — bbjj feine erfte unb feine (e^te

9Jiinute aufgenommen — barauS gefponnen, unb fann man nid^t

alles SÖidjtigc in einen 5ufammengebref}ten Strang non meljreren

53agater(en jerjaufen? Unfere ©ebanfen auegenommen, aber nic^t

10 unfere .^anbhmgen, !riec^t affee über Sefunben; jebe gro^e Zljat,

jebes gro^e Seben jerfpringt in ben (Etaub ber ^eitteile; aber ^bzn

besroegen, ba alles ©ro^e ni(^t5 ift al§ eine grij^ere Qaiji üon

^(einigfeiten, ba alfo bie 3>orfc(jung entmeber ^(einigfeiten unb

^nbioibuen ober gar nirf)ts auf unfercm ^Jtunb beforgen mu^, raeit

15 biefe nur bas ©anje unter einem (ängem 9^amen finb, fo fommt
bie @en)i^{)eit ju un6, baf? ber überirbifd)e ©enius nid^t blofl bie

Sd^mungräber be§ Unioerfums unb bie ©tröme ba5u fd)uf, fonbent

and) jeben einzelnen ß^^ijn ber 9iäber. . . .

„2(benb§ mollten einige Sd)ü(er auf bie 33erge gelten, anbere

20 im ^orfe "^erum, jmei gar ^u ben aUergemeinften Seuten, aber

ber S^eftor fe^te fid^ bagegen; er ftetlete benen, bie abenbs bie

9?atur befd^auen mottten, oor, ba^ morgen o^nefjin, nad) feinem

Operations: unb 9^eifep(an, natürlid)e 2"f)eo(ogie unb 3]iergnügcn

an ber 9^atur bo,5;ieret unb refapitulieret mcrben mü^te. ®er 9i'eftor,

25 roelc^er gerne g(aubt, ein <Sdju(§err muffe feine (£d)o(aren auf 9ieifen

5U beluftigen tradjten, roic fogar ber 9feger§anbe(5^err bie ©flooen

sju tanjen, ^u fingen, ju ladjen nötigt, — biefer gab ifjnen Se=

fe^Ie ?;um Sad^en, fe^te fie um fid; ^erum unb fdjerjte if)nen

an einem onalen ^ifd^e nad^ 3>ermögen uor. ^d^ geftefje, Sehers

30 ift ftatt()aft, unb loenn ber felber fdjer3()afte dicero ridjtig bemerft,

baf3 gerabe ernfte 5)iänner gern imb gUidIi(^ fpa^ß"/ fo möchte

moi)i mandjer beftäubte ©d^ulmann mefjr eckten 3(nfa| gu Iad)en=

1. Dbtjffcc 17, 291
ff. finbet ficfi bie rü^rcnbc (fr^äfihing oon Sfrgo?-, bem öunbe be§

Cbgffeuä. — SoBiaä 0,1 ^ei§t eä: Unb SobiaS 50g I)in, unb ein §ü:iblein lief'mit ifim;

»gl. 11, 9. — 3. ©atomad^ie fo fämtlic^e Jlu^gabcn, '^nm *panl meint jcbocf) ba? Se^
bidit be5 S^eob. *^Srobromu§ Galeomyomachia, Äa8en= unb 3}!äuicfricg. — Dnoffia»
macfiie ift ber *^^l05ep um ben Schatten be§ efet§. ©emofttjeneS bemerfte einft, al§ er eine

3{ebe ^ie(t, bn^ bic 3i'I)örer unnufmerffam feien. 6f evjntjite i£)ncn hierauf, wie einft

ein aiJann einen ©fei gemietet unb fic^ unterroegä bei glüljenber iiifie im Statten beäs

fetben gelagert l)ai!e. Sc§i»egcn fei er oom Sefifcer uerflagt roorben, benn er i)abe ja

nur ben ffifel, nicl)t aber ben Schotten gemietet.' Sita nun bie ^örer begierig auf bie

(Sntfdjeibung be5 Mic^tcrö warteten, braä) Semoft^enes ab unb macftte i^nen 35orroürfe,

baß fie für eine fo unroidjtige iac^e mc^r Sntereffe Ratten als für feine ülngelegen^eit.

15*
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ben ©aturen*) nerfd^Ue^en als »iete gepuberte ^offenrei^er; auf

ä^nlid^e 35>cife bemerfte aucf; ber @taf uon Suffon, bap bte meiften

3tad;toögeI, bcfonberö bie 2c§u6uteule (^Jctnerueuö unb 2ft^en§

33ogeI), tro^ ifjrer altiiäterif(^en 3(u|5enfeite überftrömen von @c^nur=

ren, Sc^nad'en unb (S§arafter5ügen. 5

®er 3(benb uerlief ungeftört; bIo| über ben »oUen «Stecfen

gef^it)är?iter Seberimtrfte, ben g-älbeT I}ereinju()oIen befaf)r, unb

auf ben jirf) öie Äiriüane g(eid)fam mie auf einen g-ruc^taft fe^te

5um foupierenben 3(bpflücfen, ringelte unb fälbelte ber 93irt fein

©efic^t felber ^u einem 2Öurftenödjen jufammen (tuenn's nic^t über 10

etraas anbers mar) — genug, g^ätbel befümmerte fic§ lüenig um ba§

©eftd^t unb lie^ es fälbeln, ßr beftelfte lieber für fic^ unb feine

©efetlfc^aftöfanaliere ben ganzen g-ufjboben ?iunx 9{ad;tlager; blof? ein

SJierfeburgcr -Ju^nnann lag neben feiner Soc^ter als Strol)nad)bar.

2:ennod) überfe^te uns fämtlic^ am 93iorgen barauf ber 33irt 10

in feiner £'iquibation um jroei bis brei ^reujer leicht ©elb, unb

jroar an bemfelben 5[Rorgen, mo ber 9ie!tor bas 2>ergnügen an ber

9?atur üor^utragen l)atte. 3(ber 'g-älbel glaubte feinen Sd^ülent

bas 2)iufter einer erlaubten 3parfantf'eit baburd; 5U geben, "oa^ er

anfing, mit bem 2'raiteur ju fedjten unb iljm feinen Slbftanb uon io

ben öen-nl)uter unb Sonboner Hrämern, bie nichts barüberfc^lagen,

fo lange imter bie Slugen ^u l)alten, ba^ er mirflid; einen ©rofd^en

l)erunterl^anbelte, unb ba^ ber mübe iCnrt giftig fluchte unb fd^mor,

er roollte ben Sieftor unb feinen 9^ubel troi iljren Sratfpie^en,

roenn fie mieber ©eräud^ertes bei it)m jeliren rootlten, mit .t>eu= 20

gabeln unb 3!)ref(^flegeln empfangen. (Sin lächerlicher 33Zann!

^^älbels 9)ietl}obe auf lehrreichen Schulreifen ift, jeben 2'ag

eine anbere S}iffenfc§aft fux-forifc^ uorjune^men; ^eute follte bie

@efellf(^aft nier 2(derlängen »om fluc^enben ©arfoc^ bie fd^i^ne 9^atur

betrad^ten unter 3(nleitung t)on Sturms ^etrad^tungen ber Dcatur, so

bem erften 33anb. Sturm rourbe ausgepadt unb aufgefd^lagen, unb

je^t mar erforberlid^, ba^ man bie-Slugen oergnügt in ber gansen

©egenb l)erumraarf; aber gang fatal lief's ah. 9iid§t etioa barum,

*) (£0 fcfireib' id) Satire, ireit biefe nad) (Ia}au6on Dom SBort Satura ^erfommt,

b. 1^. eine Schrift oon buntfc^edigem Qrt^alt; baJier lanx satura eine Gompoti^re mit 35
allerlei Dbft.

8. ÄirtDone, pcrftfc^ klrwan, gebräud^Iit^er fiaraioanc. — 30. Sturm (G^riftop^

S^riftian), 1740—17S'>, geiftli(^er fiieberbic^ter
, ^aftor iniiamburg; feine „Sctrncbtungen

über bie SBerfe GJottes im iReidjc ber 3iatur" crfdjienen iTSö. — li. Gafaubon, 3.
Gafaubonue (lö59—1614) ^eroorragenbcr ^[litotog unb 3:fieoIog. gean '^-aul begieljt fi^

auf feine 1605 crfrf)tcnenc Schrift de aatyrica Graecorum poesi et Eomanorum satira.
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toeil Stegenrooßen mit ber ©onne aufgingen, unb roeit ber 3?eftor

bie 2turmifrf)e 33etrad^tung über ben britten ^suni unö über bie

(Sonne p(Ö|(id; roieber 5uma(f)en miifete, ba er faum bie fcfiönen

Söorte abgelefen: „^c^ felbft fü[)(e bie betebenbe ^raft ber Sonne.

5 Sobalb fie über meinen Scheitel aufgef)t, breitet fid^ neue öeiter=

feit in meiner See(e aus" — benn bas »erfd^tug roenig, ba ja

jum ©Uicf in bem nämlid^en Sanb aud) eine Betrachtung auf ben

liebenlernten 3{pril unb über ben Üiegen eingebunben raar, 'ok man
benn augenbür^ auffuc^te unb »erlaS — fonbern bas eigentliche

10 Xlnglücf babei mar, ba^, ba (e§ roirb megen ber ^ür^e eineä fo

langen $rogramme§ ber 9ieftor fünftig fagen xä)) id^ folgenbeä

()atte »orbetrad^ten (äffen: „^n bem eigent(icf)ften SSerftanb cerbient

ber cRegen ein ©efd^enf beS .*Öii"ine(5 genannt ^u roerben. 3Ser

ift imftanbe, atle 'Sorteite be§ Stegens ju befd^reiben? Saffet uns,

15 meine Srüber, nur einige berfetben betrad;tenl" — ba^ xd) bann

abfd^nappte, roeil id^ mu^te. Unb raafjrlid;, loenn oor einem

^rä^eptor, ber mit ben Seinigen Sturmifc^e unb eigne 'Setrad^=

tungen über ben Siegen auf ber Äunftftrafje an^ufteKen nor^at, jebe

?!)linute freifc^enbe >yuf)rmann5roägen mit ftinfenbem .*^ab(iau t)orüber=

20 jie^en, unter öenen ein feifenber .'Ounb unoerfefirt mit binfpringt

— roenn ferner taumeinbe Äof)orten üon JRefruten, bie ben Sc^u^

mann nod^ ftärfer anfingen imb auelad^en als feinere Sßerboffixiere

felber, unb roenn Srtrapoften, bie er grüben foH, i^m über ben

Stra^enbamm entgegentan^en, fo muf, er roo^t ben -^^aftor Sturm

25 einfteden, e§ mag regnen ober nic^t.

Unnerric^teter Sadfien famen mir nac^ ^c^tn^i^ f)erab. ©ine

fd^öne engfifd^e ^$appe(infel, bem @ut5l)en:n ange()örig, fud^te uns

über eine fouleurte .?öof?,brüde in fic^ i,\x ^ief)en; aber ber D^eftor

roürbe fic^ biefen Gintritt in ein frembes ©ebiet nidjt rerau§ge=

30 nommen fiaben, roenn nicf)t ber erörterte Monsieur ^-ed^fer t)er=

fid^ert f)ätte, er perantroorte es, er fenne ben ^06). ^n ber

^nfel rourbe fo oiel auslänbifdje S3otanif, aU ba, fo gu fagen,

rouc^g, getrieben, unb ic^ ging mit meinen Sc^ülent um bie Säume
^erum unb ftaffifi^ierte fie meiftene; bie botanifd^e Seftion I^ielt

35 oieKeic^t für bie Sturmifc^e fc^abtos."

Unter ber ^laffififation fonnte i^orbula, feine 2:odjter, tyn-

gel)en, root)in fie rooKte. Ter grope (Sbufationsrat olter Gbufation§=

9. aßtt „fonbern" beginnt ber §auptfa|. — 26. 3«btroi|; ogl. >2Sa^r^eit auä
3ean ipouls Seben I, Si ff.
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präftbent fragte niemals «iel nac^ i()r ober nad) SBeiSern. „9Bei6er/'

fagte er, „finb wa^te (Solösismen öer Dktur, berert peccata splen-

dida unb -^^atauinität, ober geborne Kolombinen unb fcf)(afenbc

9J^onaben." Sie arme Äorbula ^atte längft if)re 93iutter, bie

5ugtei^ if)r 9>ater mar, burc^ bcn Jobesenget oon i^rem Öer?ien 5

megfü^ren feigen; ber alte Sturmifd^e 33etra(^ter fjatte fie in bie

le^te glitte, glei(^fam bie Stiftsfjütte eines fünftigen ^'empels,

I)inuntergekauft. Äorbuta nni^te menig, las nid^ts, als roas fie

Sonntags fang, unb fd)rieb feinen 33u(^ftaben als ben, momit fie

fc^roar^e SSäfc^e fignierte, unb fie mar meiter nichts als fc^ulblos lo

unb ^ilftos. Qf)r SSater lie^, roie bie meiften Sd^ulleute, burd^

bie 9tömer nerniö[)nt, nid^ts einer ^rau ^u, als bafe ber Körper

ein Kod) raurbe unb bie Seele eine Köchin. Sie fd^fic^ fic^ f)eute

ntit i()rem ^ufammengebrüdten ."perlen, in bem nod) feine SeiDen

geroefen als ma()re, unö bas noc^ nic^t von artiftifc^er Gmpfinb= 15

famfeit bi§ gum £'af)m= unb Sdjiaffroerben auf= unb 5uge3ogen

rcorben, t)on ber ge(ef)rten 3Jtenge ab unb fe^te fid^ an bas Ufer

bes ©afferringes, ber bie fc^öne S"fel/ roie ein bunftootler .§of

bcn 53ionb, umfaffet, unb faf) eine '^pramibe jenfeits bes 3öaffers

für ein örabmal an, roeil fie feine anöere -^ijramiben fannte als 20

bie über Särgen, unb raeil ifjr ^eute geträumet f)atte, i^re 9)cutter

^be roieber mit unoermeften Sippen geläd^eft unb il^ren 3{rm

liebenb nac^ i^r ausgeftredt, aber er fei 5U fur^ geroefen, roeil bie

Öanb banon meggefallen mar. Sie funftlofe Korbula raupte

nic^t, melc^es Srudmerf i^r öer^ auseinanberpreffe; fie erriet es 20

nid^t, baß ber mit einer blutigen 93torgenröte überfpri^te §immel

unb ba^ bie ^iufammenflie^enbe ©rasmüden-Äird^enmufif im Jempel

ber 9tatur, ha^ bas ruf)ige 2Öiegen unb 2;aume(n ber Rappeln

unb bie ^Regentropfen, bie itjr Sdjmanfen gleid^fam vergoß, baß

alles biefes if)re einfame Seele trüber mad;te unb baä öbe §er^ 30

fc^merer unb öas falte Sfuge f^eifeer. Sie l)ielt bie Sc^ür^e, mit

bereu ^-rifur öie ältutter if)re 9?ä^arbeiten befd;Ioffen f)atte, auf=

merffam unb na^ an bie Sfugen unb begriff nic^t, roarum fie

I)eute bie 9?al)t haxan nic^t beutlid^ fef)e, unb backte, als fie bie

2 f. Sotö^ismuö ftjon ber Stabt Soloi in Gilicicn, beren 5JeiD0^ner bie SReintictt

ifirer (gpracfie nast) turser 36it »erloren), ein grober Sprad)fe^Ier. — peccata splen-
did a, bie Äirchenuäter juerft Jluguftin nannten bie Jugenbcn ber >>€iben peccata splen-

<lida, glänjenbe i'after. — 3. "pataotnität, bie DJlnnbart ber SJeroo^ner von ^'obua,

befonberö bie nach ben 3llten etroa'S unrömiirfie Sc^reibort be§ in ipabua geborenen ©e=
fcf)ic6t6id)reiber5 SL'ioiuö. — .Hotombina (aus bem ^stalieniicben =^ Säubcfien), bie roeiblit^e

SllaSfenfigur ber italien. Stegreiftomöbic. — i. aJJonaben, »gl. £.30.
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S^ropfen am bcn Stugen roegftreifte, fte roären von ben Rappeln

gefallen . . . 2{bcr öer 3tlte, ber kfaf)ren mujjte, fie roevbe 511

na^, pfiff bic 33ef(ommene üon if^rer Sc^ürje lueg inö 3^^t unter

bie Primaner gurücf. D, es ift mir je^t, als fäJ)' unb ()ört'

5 irfj in alk eure .^äufer I)inein, tno ifjr, S>äter unb Gf^emänner

mit uierfc^rötigem ^erjen unb bidftämmiger Seele, be^errfcf;et,

auSfd^eltet, abfiärtet imb einquetfd;et bie roeidje Seete, bie eud^

lieben roill unb Ijafjen foK — baö ^errinnenbe öers, bas eure

fotigen, fd)it)ielid)ten Jyäufte ^anbfjaben — ba§ Sittenbe 2{uge, bas

10 i()r anbohrt, üieUeid;t §u eroigen 2;()ränen — — i()r milben,

rceid^en, unter fd^roeren finftern (Sd^nee gebüdten 53Iumen, roas

roilt \ä) mdi) roünfd^en, afs ba^ ber öram, el)' if)r mit befubelten,

entfärbten, jerbriidten ^Blättern uerroefet, eud) mit ben Änofpen

umbeuge imb ahbveä)^ für ben 5™f)fi"9 ei"6i^ anbern (2rbe? —
16 Unb if)r feib fd)u(b, bafj id) midj nid;t fo freuen fann, roenn ic^

juroeilen eine ^artfül^Ienbe, unter einer eroigen Sonne bUi^enbe

©d^roefter non cud) finbe, eine f)auc^enbe 33Iunie im 3Sonnemonb;

benn id^ mup beulen an biejenigen not eud;, bereu ijbes Seben

eine in einer büftern Cbftfammer burdjfrorene 2)e,5embernad;t ift.

20 Unb bod; !ann euer Cer, etroas 3d)önere§ t()un als fterben

— fid^ ergeben.

^d; roünf(^te, id; roäre mit neben bem Kabriolett fiergegangen

unb I)ätte bie ftillc i^^orbula in einem fort angefd^auet. —
„3(uf ber Strafe nad; ."oof fagt' id; meinen Primanern, fie

25 follten bie Semerfung machen, bo^ 'aa^ 33ai;reut()ifd^e 3>oigtIanb

mit mel;reren -^n'obut'ten ausgefteuert fei, mit ilorn, -^afer, Kar=

toffeln, einigem £bft (frifc^em unb getrodnetem; unb fo roeiter;

aber man fönnte nic^t angeben, roie oiel.

2(uf bem 2'urm blieS man gerabe f}erab, alö man mid^ unb

30 meine @enoffenfd;aft bie ©affenfteine £>of§ betreten fol;. ^d;

roerb' e§ barum niemals roie anbre aus affeftierter %nv(i)t uor

(Sigenlobe unterbrüden, — benn eben baburc^ nerrät man bas

größte, unb es muffen ja nid^t grabe fd;meic^eU)afte Urfac^en ge=

roefen fein — ba^ bei unferem ßinmarfc^ alle '^•enfter auf= unb

35 alle Köpfe bal;inter [)erau6fu(;ren; beutfc^e 3c^u(= imb lateinifd^e

©i)mnafiums|ugenb fal; unä nac§, !^abenjungen ftanben bar()aupt

unter htn 2abentl)üren, unb roer in ein öaus roollte, ftodte unter

bem portal. Qc^ erfragte mül;fam einen @ajt(;of für J-uf;r(eute,

nieil id;, roie (Sroift, ba om liebften logiere, ßä {)ätte mid; in
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SSerlegen^eit fe^en fotten, ba^, ba \ä) oor ber färf)fifd^en ^5oft ba§

Kabriolett unb beffen Kronraarfje IjalUw lie^, tüeil id; einen fron^

fierten 33rief ba abjugefeen fjatte, ben icf; felber |o roeit getragen,

um ein mäßigeres ^^orto ^u erfd^roingen, baf? alSbann, fag' ic^,

ein fd^öner angene()mcr 3)ien)d; mit einer grüntafftcnen Sc^ür§e

unter un§ trat, ber — roeil er un§ leiber für frifd^e ©infel^r

anfa!^, benn ba§ ^oftfiau§ ift jugfeid^ im großen branbenburgifd^en

@afti)of — meine 2^odjter l^erabljeben unb unö alk enapfangen

mottte. ^c^ fam aber nidjt feljr au^er mir unb repetierte g(eic^=

gittig meine 9lad^frage nad; einem gemeinern ©aft^of, unb es mar 10

fd^ön, bo^ ber junge 9Jienfd^ im§ mit einem freunblid^en Sad^en

gum %^oxt roieber [)inau§roie§ — ma§ mir benn traten.

^d^ lie^ meinen 33art mitten in ber weiten SBirtäftube unb

unter läuenben ^uf)rmann§gef(üften non einem ^srimaner a6nel)men

unb mein .'paar vom Gj;furren5 aufloden, inbes unfere Grbfüd^en= 15

meifterin unfer geräud^erteö (Sebärm an§ ^euer ftedte. STcöd^te

ber i^immel e§ fügen, ba^ id; ba§ arbeitfame Kinb balb in einem

guten abeligen §aufe al§ 3ofe anbrächte!

Gin 9{eifebiener au§ einem .^anbelsfjaufe in ^ontai^ biablierte

imb fafrebieute am ^enfter ungefragt über bie beften beutfd^en 20

poIitifd;en Leitungen unb beld;mi^te befonberö bie §errn S. T. @ir =

tanner unb .loofmann mit foldjen @fe(namen unb Sierbalinjurien

— roooon id; mir feine nadjjufpred^en getraue al§ ben geringen

von Starren, von ^-alfariern ber ^eit unb von geiftigen 5Jti)rmi=

bonen — ba^ id^ unter bem ßinfeifen roünfd;te, ftatt meiner 25

mürbe ber Sieic^sfisfal barbiert ober ercitiert imb näf)me einen

fold^en ^rafeen beim ^(üget. 'S'er gallifanifd;e ^ropf gab fid^

SRütje, fid) anjuftcHen, a(§ roenn er mid^ imb mein reifenbeS

©d^nepfenti)al gar nid()t fä^e ober mürbigte, obgleid^ ber ©eringfte

unter meinen Seuten mel^r von Slebellionen unb JHegierungeformen, 30

gumal alten, roiffen mu^ a(§ biefer Jvranfreidjer. ^d^ tonnte nur

leiber xmter bem Slafiermeffer bie Äinnbaden nid^t bemegen, um
feinem Unfinn cntgegenjuarbeiten; aber faum mar id^ unter bem

9)leffer fjemor, fo näfjerte id^ mii^ bem SJtenfc^en l^öflid^ unb mar

miffenS, i()m feinen ^rrroeg unb feinen bemofratifd;en 2(ugenftar 35

14. ©eflüft, offner, ftarter aJhinb. — 2if. fiefcftmiftcn, eig. mit einer üiiite ober

5peitfd)e einen gtreid) geben. — CSirtanner, 6^r., 17i!0—l»OU, entfaltet eine gro^e piiblicift.

Iptigfcit. 0qB „.^ift. Jiadjr. jc. über bie fran;. SHcuot.", „^olit. Slnnalen" «. a. Ijcrauä.

— 24 f. 3)}i)rmibonen, ein ber Sage naä) ans SImeifen entftanbener S8oIf§ftnmm , be*

mol^ntc unter Slcatos bie 3nfel üliginn, fämpfte unter aicbill oor Sroja. — 26. gisfat,
ber Diecbtöanroalt ber Sanbe§= unb StaatSeinfünftc. — ercitieren, aufforbcrn, oorlaben.
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ju nehmen iinb if)n Quf3uf)erfen. ^d^ oerbarg e§ i^m ntc^t, \^

f)ätte nie etioaä auS ber 9tationa(üerfamni(ung gemad^t, unb bie

begriffe, bie irf) meinen Untergebenen von ber jc^igen franjöfifd^en

3.>ergatterung beigebradjt f)ätte, mären gan^ von feinen yerfd)ieben.

5 //S<^ getie inbeffen ju/' fagl' ic^ unb ging mit bem Sd^lucfer

raiber meinen Sßiffen roie mit einem ©ele^rten um, „ba^ bie

frangöfifd^e 9tottierung weniger biefen Dkmen als ben eines förm=

lid^en 3(ufftanbeö nerbiene, ba fie nic^t nur fo viele SlZenfc^en,

a(ö bie G5efe^e ju einer 9iebetfion ober turba erforbern, nämlid)

10 fünfjeljn Wiann (L. 4. §. 3. de vi bon. rapt."), loirüid; aufzeigt,

fonbern nod^ mef)rere. 2(ber Sie muffen mir aud) mieber bie

©träfe einräumen, bie bie alten, obrool)! republifanifdjen 9tömer

auf Stufftänbe legten: ^reujestob, Deportation, 2>orfd^mei^en vor

Stiere; ja, roenn ©ie aud; als 6()rift es mitbern unb, mie ^aifer

15 ^uftinian, unfer ©efe^geber, fid) nur bes öalgenö bebienen motten —
unb ba§ muffen ©ie, ba fogar bie Deutfd^^n, bie fonft 93Zörber

unb ©tra^enräuber leben liefen, bennod^ ^^umultuanten ^enften,

fe^en ©ie nur §ellfelben nad; — fo finb ©ie immer nid^t fo

milb al§ bie alliierten 9]iäd^te, bie bie 9uition, meil fie fic^ in

20 eine ©olbatesfa nerfefjret ()at, aud; b(o^ nad; bem Ärieg5red;t

ftrafen imb nur arfebufieren motten." 3}a id) faf;, ba^ id^ bem

^eifebiener ^u f(^mer marb, fo bemarb id; mid; um ©eutlid^feit

auf Soften ber @rünbUd;feit xmb mie§ i^n barauf {;in, ba^ 2)e=

fcenbenten it;ren SSater (ober primuQi adquirentem), ©i^mnafiaften

25 il;ren 9teftor imb folglid; Sanbeöfinber ibren Sanbesvater unmög=

lid^ bet;errfd;en, gefd)roeige abfegen fönnten. ^scf) fegte i(;m bie

^-rage cor, ob benn mo(;( baä franfreid;ifd^e i'o^fteron proteron

mög(i(^ gemefen märe, raenn jeber ftatt ber fran^öfifc^en ^^^i(o=

fopl^en bie otten 2(utore5 ebieret unb mit 3(nmerfungen verfemen

30 l)ätte; unb id) erfud;te i(;n, mir e§ bod; einigermaßen aufjulöfen,

roarum benn gcrabe mir nod; nie ein infurgierenber ©ebanfe gegen

meinen gnäbigften 2anbeG()errn eingenommen märe. „2)er ©runb

baoon ift," fagt' id; felber, „id^ treibe meine *^faffi!er unb ner=

ad^te Rainen unb feines @e(id;ter§ — obmol;l id) fie aüi getefen

4. äSergatterung, cigentl. ba§ biirc^ 2^rommelf(i^tag gegebene Seiten jur SSerfatnnti

lung. — 18. ^ellfelb, Qo^. Mug., 1717—1782, feit 1748 orbentl. -^profeffor ber Stecfite in

3ena. — 21. orfebufieren = imicrcn füfelieren. — 26. primus adquirens, ber

erfte ©rroerber, 3)efi|er. — 27. ötjfteron proteron (au^ bem ©rieclnid^en = ba§ ipätere

»orn), eine grammatiicf)jrfietoriict)'e gigur. Sie bcftetjt barin, bap basjenige, roas ber natura

Uc^en ülnorbnung ober 36it nad) an jiceiter Stelle ftclien foUte, iiorangeftellt roirb, 5. S.
ällantel nnb 3loct anäief;cn. — ::;4. >^!aine, 2:l)omo5, engl, '^-iiblicift (1737—1809).
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— ganj/' — 3)?id^ ärgevt'S, ba^ id^ bem öafefanten nod^ vox=

l^atten lüoUte, ba^ fd)on bie Könige ber ^iere, g. S. ber @eier=

föntg, ber 2(bler, ber !^örae, tfjre eigne Untertfjauen aufje()rten —
ba^ ein %mit, menn er aud; nid)t einem ganzen 3>o[fe iüof)(rool(e,

bo(^ einige ivsnbiinbuen baraus nerforge unb atfo immer gerabe 5

bas Umgefe()rte jener oon fran^öfifdjen ^f)iIofop[)en erfonnenen

göttlid^en S>orfefjung fei, bie nur ©attung, nidjt i^snbtüibuen

beglüdfe — unb baji überl)aupt gerabe unter einer bonnernben unb

blifeenben -Hegicrung fic^ ein treues unb gebu(t>ige§ Sanbeöfinb nm
meiften erprobe, fo mie fid) ber 6l)rift gerabe in DZöten §eige. 10

Äurj, id) löollte Den 3.1ienfd}en eines i3ffentlid;en ^^itungöfoUegiume

luert fjahen; aber ber republifanifd^e c^afe fang pfeifenb in meine

Seleljrung I)inein unb ging, oI)ne ein profaifc^eS Sßort ju fagen,

fo gur 2^l)ür t)inaus, ba^ mir faft uorfam, als oerac^tete er meine

diih^n unb midj. .^^>nöeffen 6radjt' id) biefe ^öelef)rung bei meiner 15

Qugenb an, mo fie mel)r verfing; id; Ijabe fogar oor, menn roir

bie Siebe gegen ben ßattlina gu erponieren befommen, i^nen beut=

lieber §u geigen, ba^ bie ^arifer (Satilinen, ßäfarö unb '^ifi-

ftraten finb, bie ins alte Staatsgebiiube il)re 9)kuerbred^er fe^en

—

Wian uerftatte mir folgende SDigreffion: ^d) forfdjte einen 20

f)aI6en u;ag in meiner 33ibIiot()ef unb unter ben 9ca(^rid)ten uon

ben öffentlid;en Sel^rern bes (jiefigen @i)mnafiums nad;, mer »on

il^nen gegen feinen £'anbcsfürften rebelliert I)abe. ijd; fann aber

5U meiner unbefc^reiblid^en 5yrcube melben, bafj fomol)! bie größten

'4]f)iIoIogen unb .'oumaniften — ein Gamerarius, 53iineUiu5, ©anj, 25

Grnefti, ber Giceronianifd^e Spradjiüerfgeuge unö römtfd)e Sprad^^

roellen befa^, öeiT |)ei)ne, bie 6^rcftomat()en 3trotl) unb anDere :c.

— als aud) befonbers bie oerftorbne Seffion ^iefiger (Sd^ulbiener;

fc^aft von ben 9ieftoren biö gu ben Cluintuffen (inclus.) niemals

tumultuieret ()aben. 53iänner fpielen oöer befenbieren nie ^nfur: 30

genten gegen £-anbesüäter unb 93iütter, Scanner, bie fiimtlid; fleißig

xmb fränÜid; in i()ren uerfd^iebenen klaffen non ad)t Ul}r bis elf

Uf)r bojieren, unb bie groar Slepublifen erlieben, aber offenbar nur

1. ^aielaiit, ungeftüm öärnicnbcr. — 25. Joatfjitn Gainerarius (1500—1574),

jyreunb ü)lcIanct)thonö, organifierte bie Uniueriität X.'eip5ig. — aJHnellius, ^oUänbifcbcr

^$t)ilolog bes 17. Jsohrf). — Sanj, §0^. Sliibreas, 1654 im ©ot^aifdjen geboren, teurer

ber orientQliic^en Sprocfien ju ^ena. — 27. Jot). 3lug. ©rnefti (l''07—1781), roirfte alö

^rofefi'or in ScipUg, Stifter einer tbcologifc^cn unb pbitologifc^en Schule, iierauögeber

diceroä. — 27. Ghr. ©. iienne (1729— 1812), reirfte uornc^mlid) in ©öttingen, roenbete

firf) me^r ber materialen Seite ber 'iJbiloIogie ju. — Gljreftomatl), einer, ber aus ben

alten Slutoren Slusöüge (Gbreftomat^ieen), beionberö für bie ^sugenb madit. — 2i). Cuintuy,
i'e^rer ber fünften Sc^ultloffe.
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bie jroet befannten auf flaffifd^em @ninb iinb 33oben, unb ba§

nur roegen ber lateinifcf^en unb gried^ifd^en 3prarf)e.

©as S^o^ieren unö Speifen max voxbei, unb loir Ijätten gut

bie §üte ne()men unb «'oof§ öffentli^e ©ebäube befehlen fönnen,

5 roäre mir ni(^t bie Sorge für ein priimim mobile obgelegen —
für @eftu§. ^ä) fprad^ ben 9Sirt um feine obere Stube nur

borgsroeife an (bas 33e5a()(en cerlof^nten root)t bie roenigen 93tinuten

nic^t), roeit roir broben nichts 5U madjen i)ätten alö wenige leife

elegante ^Beroegungen.

10 '^d) lie^ ee nämlid^ fd^on lange burc^ einen meiner Sd^üler

(be§ großem ßinbruds megen) in einer öffentlichen 9lcbeübung

feftftellen, t>a}i ber äußere Slnftanö nic^t gan^ o^ne fei. 'Jrembe

5)ienfc^en finb gleid;fam baö ^^eöal unb 9)ianual, roelc^es gelenf

gu bearbeiten ol)ne eine 33ac^ifd;e ^-inger^ unb ^-ü^efe^ung nid^t

15 mijglic^ ift. ^d) merfe am allercrften, roie fel)r ic^ baburd; von

fonft gelehrten 9)cännern abmeiere, bie folc^e poetifd)e Jiguren bes

öu^ern Äörpers nid^t einmal anempfel)len, gefc^roeige bamit felber

üorjuleuc^ten roiffen. Gs fagt aber Seneca c. 3 de tranquill.

gan5 gut: ,,9iiemal§ ift bie 33emül)ung eines guten 33ürger§ ganj

20 unnü^; benn er fann burd) bloßes 2lnl)ören, 3(nfcf)en, 3lu5fel)en,

Sßinfen, burd^ ftumme öartnädigfeit, fogar burd) ben 6inl)ergang

felber fruchten (prodest)."*) Unb follte fo etmas benn nid^t 5U=

weilen einen Sd;ullel)rer erroeden, immer feinen ^opf, ^^ut, Stod,

£eib unb .s^anbfc^ul)' fo 5U l)alten, ba^ feine klaffe nid^tä einbüßet,

25 menn fie fid^ nac^ biefcr 3lntife mobclt? — „23ir merben l)eute/'

fagt' id^ in öer obem Stube ^u ben '?3limifem, ,/I)ienfc^en oon

bem üome^mften Staube fel)en muffen, mir meröen uns ins Sc^ul=

gebäube unb in bas 33illarb verfügen, überhaupt roerben roir in

einer Stabt auf= unb abfd;reiten, bie ben 9iul)m äuf5erer Politur

30 fc^on lange behauptet, unö in ber id^ am roenigften mollte, ^Da}^

il)r ben eurigen uerfpieltet — ^um Scifpiel: roie mürbet il)r lächeln,

roenn i^r auf Slnfudjen in @efellfd)aft etroas ^u beläd)eln l)ättet?

Monsieur g-ed)fer, läd^l' ßr faturifd)!" Gr traf's nic^t ganj —
id^ linierte il)nen alfo auf meinen Sippen jene§ feine rool)l au§=

35 einanber gerounbene 9iormalläc^eln vor, bas ftets paffet; barauf

roieä ic^ i|nen bas peccierenbe Sad^en, erftlic^ bas bleired^te, roo

*) S)ocf) ^ier ift ba5 befiere Criginol: nunquam inutilis est opera civis boni:
auditu enim, visu, vultu, nutu, obstinatione tacita incamque ipse prodest.

5. primum mobile, bas erfte Seroegenbc, bie §auptttiebfcber. — 30. pcccierenb,
fel^ler^aft.
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ber <Spa^ ben SJiunb, tüte ein '^florf ben ©berrüffel auf bem

^ürfd^raagen , aufftütpt; jroettens bns roag redete, ba§ infofem

jd)ni^erf)aft roerben fann, inenn e§ ben 9)hinb big ju ben D^r=

tappen auffc^neibet.

Mtin 2(ubitorium fopierte mein Säd^eln nad;, unb ic^ fanb 5

foId^eS §roar rid^tig, aber §u laut. 9lun rourben 93erbeugungen

refapituliert, unb id) naljm alle gpmnafti)(^e "Übungen ber ööf(id^=

feit bis auf bie Keinfte Sdjtnenfung bur(^. ^ö) jeigte if)nen, ba^

ein 93tann üon ed^ter Sebensart feiten ben .*ointern noriüeife, u)e(d;e§

i^m freilid^ entfe^Iid^e 9}tü§e mad;t. ^c^ ging bal)er §ur 2;[)üre lo

I)tnau§ unb fam raieber f)erein unb 30g fie mit ber leeren §anb

fo nad^ ber 3(nftanbefi)ntari§ su, bafe id^ nid^t§ geigte — „man

fott/' fagt' xd), „ba man ba§ ©nbe bee 3Jtenfd^en, mie ba§ cine§

©artenS, burd}auö uerftecfet fjatten mu^, lieber mit bem Gnbe

felber bie ^t)üre ;5|Ubrüden ober gar fie offen (äffen, roeld^eö oiele is

t^un/' ^e^t mufete ein 2;etad)ement fo Ijinauörüden, ba^ eö mir

immer in§ ©eftd^t gudfte, unb fo roieber ()erein. „^n meiner

^ugenb/' fagt' id^, „i)ah' \6) m\ä) oft 9>iertelftunben lang t;erum=

gefd;oben unb rüdmärtS getrieben, um nur btefe 9Uidpa§ in meine

©eroalt unb "^ü^i ju bringen." 20

®er eitle ©allier trauet un§ ni(^t §u, ba^ roir ©eneraloer^

beugungen an ein ganjeg 3i>nmer Ieid[)t unb gierlid^ ju ^age

förbent; id^ aber fd^roenfte roenigftenä eine affgemeine 3Serbeugung

al§ ^sarabigma fUid;tig nor unb mar fc^on beruhigt, ba^ meine

2eute nur bie ©pegiahierbeugung an jeben bafigen Seffel, bie 20

fa^Iid)er ift, leiblid) nac^bradjten. 9tad) biefen ft)ntaftif^en ^-iguren

trabte man eiligft bie 2^reppe t)inab, unb meine -Diimifer repetierten

unb probierten, §um Spa^e, beim (Eintritte cor bem 2Birte bie

obige ©eftifufation.

Unten in ber ^tubz fjatten bie ^roei Äinber bes 2Birtö eine 30

Srejet angefaffet unb gerrten fpielenb baran, roer unter bem 3(b=

reiben ben größten 33ogen bel)ie(te. S^as 9)iäbd)en Ijattt fdjon

oor bem ßffen bie linfe §anb auf eine redete ^-ingerfpi^e gelegt

unb anbern geroiefen, „fo lang nur l^ätte fie ben ?0^ann (mic^)

lieb; l^ingegen bie ^rau (^orbu(a) t)ätte fie fo lang lieb," roobei ss

fie bie linfe .»i^anb oben an ben ©Kenbogen einfette, ^d^ uerbarg'§

al§ ßrjieljer bem Söirte nid}t, baj3 es feinen ^inbern an attge=

meiner 93ienfd^enliebe fel)(e, unb ba§ Srejetrei^en uerbürbe fie

roffenb§ imb näf)rte ^erftreuung, Gigennu^ unb §ang gu Iäppifd;en
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©ingen. „9Bo I^abt i()v eure ©d^rei6= ober Sc^mierbüi^er? ®e|t

eurf; unb fdjreibt euer ^enfum!" fagt' irf; gebtetertfd)/'

— Grraa(^iene, jumal SBeiber, f)a6en ftc^ orbent(icf) angeroö^nt,

ben i^inbern immerfort §u oerbieten, roenigftens oorfjer, e|e fie e§

5 irrten erlauben, unb alk if)re !(einen Unternefjmungen ju frfjetten,

gumal il)re ?yi"fu^en.

3(ber feib boc§ frof), ba^ fie fic§ noc§ fetber feine oergätten.

^önnt if)r iljnen benn eine einzige oom 9)tunbe roeggeriffene fpäter=

l^in roieberf)oIen? Hnb raär's and), fönnt xijx if)nen benn ben jungen

10 burftigen 9Jiunb unb @aumen loteberbringen, raomit fie fonft jeber

fü^en ?yruc|t einiou(^fen unb fid) anfogen an fie? Ser emig fparenbe

SJlenfd^, ber jebes fpätere 3>ergnügen für ein größeres unb loeifereä

§ält, ber im g-rüf^Iing nur mie im SSorjimmer be§ Sommerä lauert,

unb bem an ber ©egenraart nichts gefättet ats bie 9?arf}barfci^aft

15 ber 3u^ii^ft/ biefer oerrenft ben Äopf beä fpringenben ^inbe§, ba§,

ob eö gleich lueber nox- nod) rüctroärtä bticfen fann, bod^ b(o^ üor=

unb rücfroärtö genießen foK. 2ßenn mir Gltern burcf; ©efe^es^

l^ämmer unb Siuten ba§ 2aubf)üttenfeft ber golbnen ^inbl^eit in

einen 2tfc^ermittn)0c^ uer!e!^rt §aben unb ben freien Stugarten in

20 einen bangen @et!^femanegarten, mer reibt mir benn bie Jai^^en

unb malet mir, fobalb nur fjeftifc^e ^ugenberinnerungen raie

9Jiarti)roIogien oor mir fi^en, meinen büftern ^opf mit frifdjen

erquidenben Sanbfd;aftsftüden beä ^ugenbotaf)eiti§ in jenen trodnen

männUd^en Stunben au§, roo man ein amtierenbeö gefc^ä^te§ 2)ing

25 unb ein gefegter orbentlii^er 'lOuinn ift unb au^er feinem S3rot-

ftubium no(^ fein fjübfc^es Stüdc^en Srot unb aud; fein bi^c^en

S^re babei ^at unb fo oor (auter ^oi-t= unb 3(uöfommen in ber 2Öett

nun nichts weiter in ber 9Be(t rcerben rcill a(ä beö — Xeufe(§? —
„^d) füfjrte um ein U^r meine Seute bur(^ bie ^auptftra^en

30 in§ §öfifd)e ©pmnafium, unb mir fonnten um fo leichter unb

genauer bie ganje Sauart aller klaffen, ber Sänfe unb eine§

^at()eber§ befic^tigen, ba glüdlic^ermeife roegen ber g^erien feine

(Seele barin mar af§ ber Sdumnuö, ber uns herumführte, ^d^

oergeube oom großen ^apitof meines ftatiftifc^en 9ieifejoumaf§

35 no(^ immer ein roenig, roenn id; in biefem biograp^ifd;en im

aügemeinen mitteile, ba^ bie Stabt ein SRatf}auö unb oier ^ird^en

f)at. Um biefe fünf coipora pia gingen mir blop projeffionsmeife

f)erum, unb fie finb gan§ gut. 3Som festen öffentlichen ©ebäube, in

ba§ mir roottten, oermi^t' id^ fogar bie S^uinen, oom ^^ranger mein' id^.
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^d; I)ärte gern junge Seute gegen ben Sinbnicf, 'öm gro^e

3ir!el auf fte mad^en, burd^ Übung ah. ytad) biefem '^rinjip fül^rte

ic^ oI)ne 23ebenfen meine f(eine gckfjrte, aber nerlegene Societät

aufö Sittnrb; and) m\]^ \d) nidjt, ob einem Sd)u[mann gerabe

jene fag-on aisee gebredjen muffe, momit man 3(ffemb(een beftic^t. s

^d) traf 5U meiner größten g-reube einen alten Sefer meiner un=

bebeutenben Programmen an, nämlid) ben vorigen <Se|er ber

Ijiefigen Dffi^in. ßinige gried^ifd^e .'panbelsleute (}atten 33il(arb=

queueö unb ,^äf)(ten neugried)ifd); ba ic^ fpäter auf mein 0)efud^

mit uon ber Partie fein burfte, fo ^äljlt' id^ fo gut raie bie ©riedjen lo

meine ^äl(e neugried)ifd;, toed es bod; menigften§ »ernünftiger ift

al§ franjöfifd^ mitten in ©eutfi^lanb.

ß^e mir üon 6of abfd^ieben, mu^t' id^ nod^ mit bem Sßirte

einen f'Ieinen ßi-efutiii= unb ^njurienproje^ über bie Stube füfjren,

wo mir un§ uerbeugt unb gelädjett t)atten, raeit er fie anfdjreiben 10

roottte. ^d) marf djm aber nid^tS l^in al§ ben ?>-e(}bef)anbfd;uf).

^n folgen Umftänben ift'g baö 33efte, fiinter bem nad^gefdjrieenen

^ereat imb bem 9iad)ftof5en in '^-amag jroeite 2^rompete getaffen

baoon ^u marfd^ieren unb fid; nadj ßfelmtmen, roie ber gro^e

^{}emiftofk'c. nad) 3d)lägen, auö fjijfjern 2(bfid^ten nid^t umjufefien. -20

©ine nieberfattenbe ©ünbfdit, bie mit unß big nad^ ©d^niar^en=

bad) an ber ©aale 50g, mäfferte ben ^saftor ©türm an^ 95erfel)en

mie einen ©todfifd^ ein, unb biefer gan^e Sßeg mürbe tierbricf5nd^

unter menigen Sel)ren ^urüdgetegt. ^d) beru'^igte meine 2(rmee

über i()re /fatiguen mit ben roeit gröfjeren ber .\'enopI)ontifd^en. 25

G)(eid§mo()( fdjidte id; im 9]iarftfleden ©c^roarjenbad;, rao mir

pernoftierten, einige ^srimaner (}erum, bie fid) überalt erfunbigen

mußten, ob im ?^Ieden fein ^nfa^ ober ^rember roo()n()aft märe,

ber ein lafimeä elenbes Sein ^ätte, moran er fpürtc, ob'o fort=

regnen mürbe ober nid^t. 2)enn §ü()neraugen finb gleid^fam bie 30

^ül^([)i3rner unb erfrorne ?5^uf35efjen bie 3cigefinger fünftigen 9:l>etter§.

2)em ganzen Ort aber gebradj e§ an einem foldjcn roeiäfagenben

gu^ ^d^ märe oermutlid; gar umgefefjret, raenn mir nid;t Mr.

g^ed^fer eröffnet I)ätte, mir fönnten feinem oom 5-id)teIberg 5urüd'=

müffenben A^errn ^^f(ege^)ater entgcgcngefjen, ber me()r 00m SSetter 35

oorauöfagc af§ ein ©turmuogcl; in .'Opffuii"9 ei"eö meteorologifd^en

responsiims befc^fof? idj ben ^-ortfal) ber ©djutreife.

21. £cf)iuaräen6adt), mjt. aßal;r^eit aiiä ^caii ''^aui^ 2c6cn I, 110. — 27. per =

11 of tieften, ü&ernacf)teten.
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2i6enbQ reichten bei mir einige fleißige '^ßrimaner bie 58itt=

fc^rift um Tispcniation ^um 5!artenfpiclen ein; ic^ erteilte fic, aber

unter bcr (2'inid)ränfung : id) ücrftatte fo etmaö nur auf Steifen

(mie geringe i'eljrer ^u mitnad)t], etwa fo rcie ben Sranntcmein.

.-, Solche, bie gar feine Märten fannten, roürbigte ic^ me()r imb

ma()nte fie ^um 33ef)arren an; ja, um fie gleid^fam ^u 6eIof)nen,

fe^te icf) micf) mit i^nen an einen l^iid) unb gab i^nen — toeit

f)ier t^eoretifc^e Menntniö ebenfo erfprie^Iicb ift afs praftifcf)e Übung

nerberbticf) — in ben gemöfinfidiftcn Spielarten Unterriebt, im

10 ivärbeln, im ^üuf(abeten, 3ti(f;e(n, im 2aufauö unb Äubfc^n)an5.

— S^arauf mußt' ic^ mir non ber 93irtsmagb ten rechten naffen

Stiefel, inbem ic^ mic^ mit bem linfen auf ibr Siücfgrat auf=

ftemmte, berunterreiten (äffen, fo arg f)atte uno bas Söetter ^ugefe^t.

iOiorgens roartete id), nacbbem ic^ eine 5"i^^^cf'"ii|c um ge;

15 ringes @e(b erftanben — öer 3.\>intcr überteuert alle ?)iü^en —
bem ba feßbaften 3(bel auf, um meine Joditer g(cic^fam im .'öafen

einer 2^omeftifenftube ab^ufe^en. ^c^ brachte fie nirgenbs unter;

um fo reiner ift ba§ Sob, ba§ id^ bem bafigen Sanbabet für bie

.•oerabfaffung erteile, momit er einen 3cbu(mann empfing, ^sc^

20 unirbe — id) fann eö nie »ergeffen — in bie 22obn^immer felber

gebogen, über bie i^al)l meiner ^^ienftja^re, ^ntraöen unb Ä^inber

aufmerffamft auggefragt imb nid)t immer ungern, obmol)! un=

mürbig, angeprt, roenn ic^ ^uroeilen in jener faturifc^en 5Ranier

repailierte, oon ber id) im Yalerins Maximns fc^öne attifd)e Bai^-

2-, fd)eiben gefoftet unb gefecft. 5" '^^^ 3:bat, ein bober unb nieberer

3(bcl ift ftets gefonnen, Gelehrte mit e^renf)after 3(u5^eid)nung jju

empfangen, nur muffen meber nie Körper ber @e(ebrten, nerlangt

er, in abeügen Salons '$iüorr)§ unb Sd)ant)pfäf)re baran gebun=

bener Seelen forfteffen, nod) muß ber 9(n^ug ben '^mn^iem in ber

30 SaftiKe g(eid)en, bie jebee @(iebmaß ftarr unb unbemeglic^ machten.

Unb ic^ (e^ne mid^ gar nid)t bagegen auf, menn ber 2{be( no(^

außer bem Savoir vivre. bas aus Sücbem gefc^öpfet roerben fann,

non bürgerlichen ©äften begefjit, ta% fie bas roeid)e SBac^s ber

53iegfamfeit imb ber ^'obfprüc^e, foroic bie 33icnen 3[öac^ef(Reiben

35 aus aüen ^-ugen ibres Unterleibes brücfen, in 'DJiienen unö Söorten

nic^t fnauferifd^ oon fic^ geben, ^se^t ift überl)aupt bie ^eit, roo

21. Jntraße (entree), eig. (ringang, Sinlettung, ^»ntraoen, StaatseinfünTte, ^ier

ßinfünfte überhaupt. — 24. Valerius Maximus, Serf. be§ bem Äaifer Siberiu^

geitlibmeten bift^ni'^cn SSerfes Factomm et dictorum memoraljUiwm libri IX. —
28. ^piUorn, engUi'c^cs 2Sort = -Crangcr.
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ber fjöfHci^e ^eutf^e ben franfreii^tfd^en @ro6ian, ber fonft bert

SSorfprunc3 !E)atte, überflügeln fann.

2Sir liefen unter a6frf)eu[icf;eni roinbtgen Sßetter ben 9Kar!t--

flecfen f)tnter uns; bennod) f)ie(t un§, ba !^eute (ateinifd^er SJioIog

getrieben merbcn follte, moju \d) xijnm abenbe üorfjer ben 2'eren5 5

unb ^lautuö 5um ^präparieren hergegeben, nid^tä ah, burd; ben

ganzen tir^enl amtier aSalb lateinifc^ gu fpred^en. ßä ift aber

wenig burc^ blo^e Kollegien für ben öumaniften erbeutet, raenn

man nid^t, roie \^, bie 93taterien ber ^isfurfe eigenfinnig aus=

f)ebt unb abfonbert, lüie bie ©ranimatifen neuerer Sprad^en toirf^ 10

lid^ ttjun. Gin Sefjrer muß, menn er bas ^ruc^tljorn fad^bienlid^er

^[jrafesbüd^er bis an bie Spi^e ausfd^ütten roill, fieute 5. 33. b(o^

über bie Sseretjrung ber ©ottf)eit ober ©ott^eiten, morgen 6to^

über Kleiber, übermorgen über öauStiere in ber (jerrtid^en (Staats^

unb .goffprad^e ber 3((ten rcben unb jeöen anbern, für bie f)eutigen 15

^^rafe§ fremben ©ebaufen uerraeifen. 9tac^ biefem Dcormal f)atten

mir fieute, als eine§ ber geraöl}nlid;ften Gntrenuenfapitel im ge=

meinen Seben, tateinifd^ bas ^(uc^en unb ©d^roören t)or5une()men

unb abjutfjun, momit ic^ nod^ bas Schimpfen uerbanb. Mr. §ed;fer

t^at f(^öne '^^üd)^, bie mo(}I geigten, Mi^ er ben -^^lautus nid^t be= 20

ftäuben laffen; raieöer anbere ftad^en burd} Sc^raüre unb me()rere

burc^ Sc^impfreben Ijeroor, je nad;bem bie 3)iemürie glüdli^ mar

ober ber ^lei^ an()altenb ober beibe eifern.

^n ^ird^entami^ trieb uns ein @u^ in§ 3ßirt6^au§, roo

mir baö ^I^d^en fortfc^ten. ^d; beobad^tete mit einiger 33e[uftigung 25

ba§ ©rftaunen fo pöbeUjafter 9)ienfd;en alä 2ÖirtsIeute linb, baö

fie befiel, ba id^ meinen Sc^ütenx — an einem fo(d;en Sc^impf=

fefte, als bie 2(Iten roirtlidj am 33acd^U5fefte unb bie Gpf)efier am
22. Januar begingen unb je^t nod^ bie Jceuern an äs^einlefen unb

auf ber X^emfe — fd^raere Sc^impfreben unb 5Iüd;e au§> Sac^fem 30

Jiaufen gum ä>ertieren vorlegte, als: „ber ^Teufel fott bid; §er=

retten" — „bas ^^onnerraetter foK bic^ neun DJiiüionen ?Otei(en in

ben ßrbboben f(^Iagen" — wobei ber Se^rer immer mit ^fjrafen

bem Se^rling unter bie 2(rme greifen mu^. ^d) 30g meinen 3>or=

teil baoon, al§ groei Sd^ükr fid^ über i^r fd^er3f)afteö Schimpfen 35

im ©rufte entjmeiten, unb nei-ftattctc ifinen gern, auf einanber Iog=

gugie^en, aber nur in toter 2prad;e.

17. entrevue, 3u|oinmenfunft, Unterrebung. — 30
f. £ ad;fen^auf en, beffcn

SSeroo^ner ftc^en no* je^t im 3iufe feijr berb ju fein.
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Ser öimmet biird^ftad^ orbentlid^ feine 2)ämme, unb bas

Siegeninaffer i)\dt un§, rote belagerte ^ottänöer, im 2Birt§f)aufe,

roo anfangs fein fetter oerje^ret rocrben folftc, auf ac^t^e^n Stunben

feft. ^d^ feinreibe mit 'Sebac^t nur ac^t,5ef)n 2tunben. 2Sir rourben

5 nac^ unb nad) bem 3ßirte oerbäc^tig burc§ mein 5^"^^^" forool^t

a(ö burc^ unfer „S'totroelfc^ unb ^ubcnbeutfc^", um fo me§r, ha

id) meiner 2^oc^ter — fie ^at einige Satinität — aKes in latei-

nifd^cr 'üJiunbart anbefahl, roa§ fie, als lebenbe versio inter-

linearis, Dom ©arfod^e in beutfcf;er forbent foKte. Xiefer 'ÜJlenfd^

10 ,:|iroeife(tc, ob es rii^tig mit uns fei. £, breimal feiig ift ber

3[liann, ber in einer (ateinifc^en 2tabt, bie DJZaupertuie ju bauen

angeraten, t)a^ Bürgerrecht ^at unb ein ^ausl 2)reimal clenb

ift'ö in 2)eutfc:^fanb, roo ber geteerte SRann neben bem atter=

bümmften in einer @affc roofinen mu^, inbe§ ben Öeoiten im

15 3(hcn 2ieftament üier^ig eigne Stäbtc .^u ibrcr tBef)aufung aus--

geroorfen roarcnl 2)a öie 3'^ß"^^ meiner Aoerobotfc^en 3teife aud^

ftatiftifd^ roaren, fo rooUt' ic^ gan^ natürlich aud^ hinter bie 35oI!5=

ober ^.pöbetmenge in Äirc^entami^ fommen, befragte aber nic^t ben

Steftaurateur barum — id^ roünfc^e mir je|t fetber &iüd ^u biefer

20 imb ber anbcrn 3>orficf)t — fonDern fd^icfte meine Kompagnie (aber

in '^ifetts jerftücft, um feinem aufzufallen) im ^'^f^cn f)aufieren

l^erum, um bas ^erfonafe jcber ^'i^'^iliß «ort rocitem aus^ufunb^

fd^aften 5)enno(^ rourbe man aufmerffam. Stbenbs rottierten fid^

bie Sauern in ber SBirtsftube jufammen, fc^öpften 33erba(^t au§

25 unferm faf)renben ^unbeftaE unb auö unfern geometrifcfien Sturm=

unb lilaternenpfä^Ien unb fa[)cn fie an, fpi^ten oottenbs bie

D^ren, öa ic^ fie, jum 2cf)ein, mit fc^meic^ernben 9^ad;ric^ten

tton ber ©lücföfonne ber fic^ auf gleiche 2Öeife rottierenben %xar\'

5ofen beftac^, unb gingen (ic^ roartete es uergeblii^ ah unb blieb

30 auf) nic^t t)on ber Steife, ^d^ lie^ un§ eine otube geben unb

berichtete leife meinen beuten, xd) roäre nur Ijeraufgegangen, um
i^nen ju fagen, ba| ^ier unfers 33Ieiben§ nic^t roäre, fonöeru Mfi

roir, roenn roir nid^t totgefc^Iagen fein roollten, im erften Schlafe

uns noc^ mitten in ber Diad^t aufmachen müßten. Äurj, roir

35 roagten e§ unb brad^en nad^ ^Kittenia^t fämtlid^ füljn genug auf,

6. iHotiDclirfi, Säubere u. ©aunerbcutft^; ^ummmenbängenb mit ber 3SorfteUung,

baj Jtotbaarige bosbait unb trügeriicf) [mh. — 8 f. versio interlinearis, in)ii(^en=

jetlige Öberfegung. — 11. Kaupertui^ (1698—1753), fran5Öf. ÜKatbematifer , feit 1740
^räftbent ber Slfabemie ^u Serlin. — 14. Seoiten gießen bie mit bem iempelbienft
betrauten ^lacbfommen bes Seoi; fie bilbeten einen befonberen Stamm. — 16. ..öerobot
reifte im ^nterefjc feinet 6ieft^i(^t§roerte§ in bie entlegenften Sänber.

3ean ^auli aSerfe 1. 16
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of)ne t>a\i fid^ bie 33tergäfte — eö fei nun roegen unferes mati)t=

matilc^en ©eroefjre, ober nieil ic^ raie ber gro^e 9Jiariu5 ausfo^,

ber bio^ mit "IRicnen leinen 33iörber üon ftc^ fiielt — getroiieten,

uns im geringften an^upacfcn.

3(ls mir in 9}iarftleut()en eintrafen, rou^t' ic^ im ?yinftem, r,

ba^ bie 33rücfe, toorüber mir gingen, auf ferfis Sogen liegeit

mu^te — nac(i g^üfcf)infl : es freuet aber ungemein, gebrurfte Sachen

noc^^er als roirf(id;e oor fic^ 5U fe()en. 9S>ir fcf)Iiefen in einem

anftänbigen SÖirtsfiauQ bis um neun Uf)r auf bem Strof), toeil

ber biegen auf ben "Xüc^ern forttrommelte, bis un§ ein anöeres v>

trommeln aufftörte. ßs fnllte t^jim^t»'^ ptn -Pfnngur «^f'^^ff''" mf^^"
ber ron feinem nacf} ben fcfjismatifrfien

'

??teberlanben gebenben die-

^ncuic mcfircrc IKalc Dcfcrtieret mar. "Jlls id^ unb mein Kollegium

(^inausfamen, mar fd)on ein Ä^reis ober ein Stacf)e(gürte( aus Säbeln

um Den ^nquifiten gefc^foffcn. ^d) madjte gegen einen uorne^men 15

Cffijier bie frfjer^fiafte Semerfung, ber ^erl jiebe aus ber 5"cft""9

feineö Sebens, bie man jc^t erobere, gon?; el)renfiaft ab, nämlid)

mit fUngenbem Spiel, brennenber Sunte unb einer ^ugel im 9Jiunbe,

roenn man if}n anbers baljin treffe, darauf {)ie(t jj^t-ÜKiiisiüönt

in lateinifc^er 2prad)e^n, man möchte ifjm oerftattcn, einige ^Iei= 20

bungsitücfe, el)' er angefaffet unb ausgejogen mürbe, felber ^er=

unter ju tf)un, meil er fie gern ber alten äöafdjfrau beim 3ftegi=

mente an 3ö^}f»"9öftatt für 23äfd^er(o^n vermachen rooüte. .^d^

befenn' es, einen ^IlJann, ber für f(affifd)en Onirismus ift, fränfen

2;onatfd)nifter, bie er nid;t forrigieren barf, auf eine eigne 3(rt, 25

fo ba^ id;, als ber 2^elinquent fein miHtäiifc^es 3:eftament im

jd^ntfterbafteften 'nungarntatein e oerfcrtigte, aufgebradjt 5U meiner

-^rima fagte: „Sd)on für fein Äaubennelfc^ nerbient er bas 2(rfe=

bufieren; auf S^-ntaxin figuratam unb ^biotismen bring' id) nic^t

einmal, aber bie ^-elonieen gegen Den -]}ri5cian muf3 jeber iier= so

meiben." ©feic^ barauf raarfen d)n brei kugeln nieber, beren id;

2. ÜKariuö foUte S« in üJJinturnä l)ingeri(fitet roeröen; burc^ feinen Solid jebod^ roie

burc^ bie 28orte: „Xu roagft c§, ben SJi. iju töten?" id)üc^tertc er bcn ba^u abgefanbten

BUaven fo ein, bafi biefer unoerric^teter Sache baoon ging. — 12. fcf)ismatiid), abtrünnig.

178.> Slufftanb in Sitüffel, ber bie öfterr. Öornifon sur SJäumung jnjang. — 25. Sonats
ic^ni^er, bie 3d)riften be5 im ö. nadidirifttiiten 3a^r^. lebenben rbm. (Drammatifers

Slelius Sonatud niorcn im Mittelalter ber einzige Seitiaben für ben lat. Unterricbt, fo baß bie

©rammatif fci)lcditl)in ber Senat, im SerftoB gegen iljre cinfacf)ften 9iegeln ein Sonatfc^niler

^iefe. — 2'J. 5DJit Syntaxis figurata ift roo^l bie l'e^rc t)on ben Jropcn unb gig"'^'^"

gemeint. — ;jbioti§mu§, bießigenart ber Slusbrudonieife , tnelcfie biefer ober jener Sprache
ober einem Sialeft »or^ugsroeife jutommt. — 3U. Jelonie, eigentl. S>erte|ung ber t'e^ns;

treue. — '^iriecianue, lat. ©ran:matifer beö fi. nacbc^riftl. ^a^r^. , ieine Institut iones

grammaticae gel)ören ju ben umfaffcnbftcn u. grünblicfiften SBJerten über bie latein. Spracfie.
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mid^ gteid^fam qI§ (Saatkörner be§ UnterridjtS ober als ^«'ii""^^

fterne bebiente, um eine iinb bie anbere arc^äofogifrfjc 33emerfung

über bie alten ^riegsftrafen baran ju fnüpfen unb aufguroicfeln.

^d^ gerftreuete bamit glürflic^ jene§ 9}titleiben mit bem 3)ia[efi=

r. fanten, gegen ba§ fi(^ fd^on bie Steifer fo beutlid) erf(arten, unb

"öa^i xd) nur bem fd)mäc^ern ©efd^Iec^te ju gute ()alte; ba[)er roirb

e§ ber SiKigc mit bem Sfugentauiüetter meiner ^odfjter roegen be§

^nfulpaten nid)t fo genau nefjmen.
—

"

— 2((g irf; bamalg oom ^-id^telberg jurücftam, fragt' id^ in

10 9Jiarftteut()en ft^fbft bn^ fur^e, ^^TiQrti)ro(oaium beg armen. UngarS

,
fipt eutem '^Jl^^q^v ayg . ber üor fünf ^a^ren in ^Iein=3flom ober

^irnau , ber i\tterftabt be§ Ungtüdflid^en, gefrf){ac^tet l^atte. 2)er

Ünglürflic^e jog mirf; fd)on burd^ baö 9(rfc6ufieren an, baö für

meine ^sfjantafie bie gra:ifenbfte 'J'obeöart ift, unb id; mag einen

15 foId;en fnieenben 3lrmen faum gemalt fe^en. 2)er größte S>erfto^

bes arfebufierten SSurlmimi mar, ba|5 er breimal baoonlaufen

mottte, nid)t üor ben g-einben, fonbern nor feinen .^ameraben, bie

i^n thcn beömegcn erlegen mufjtcn. @in ©emeiner foCItc meines

^ebünfenä ben 93rud) feine§ militärifd^en SfaufbunbeS roenigfteng

2U nerfparen, bis er ©eneraliffimus ober fo etmaQ mürbe. ®inem

dürften, einem ©eneralfelbmarfd^att bringt e§ feinen 3]orteil, raenn

er bie Kapitulation ij'dit, roeil ba§ fo oiel ift, al§> rebujiert' er

bie S^egimenter; (}ingegen bem 'g-üfilier, ©renabier 7C. bringt bo§

Ratten ber feinigen roa()rcn 9iu^en; er tritt baburd^ mit feinen

25 ebtern Steilen einer ejefutierenben Kugelterne ai\§i bem 9Seg unb

fparet mitljin alfejeit feine Sruft unb fein dranium einer feinb=

Iid;en unb ef^renvoUen .^ugel auf, bie if)n in§ '^dtt ber ßfiren

Ijerabfd^ief5et.

9garlinimi mar ein guter 9^arr. '^d) unb ber (Vkifdjer Ijahm

30 nid^tö bauon, ba^ uiir ifju loben unb feinem gerfplitterten fd;(affen

Kopfe nod^ eiuige Sorbeerftreu Unterbetten; aber warum fetten mir

e§ bem ®efef)rten= unb 5RiIitärftanbe oerbergtfn, ba^ ber gute Kerl

möd)entlid) von feinem 9)täbd^en ein ober ?iroei Sc^uftafö ju Saufe=

menjel übcrfam — benn baö ganje 9)tobiIiarücrmögen beftanb in

35 einem marm unb ef)r(id; fdjiagenben ^erjen — ba| fein 9Sirt, bei

bem er fein Traftament nertranf, ifjm feinen §eller ju oief an=

fd)rieb, baf, ber 3flegiment§felbfd)er i(}m bei jebem iserbanbe feina*

t'piebmunbc eine ^fote uoK rec^t gutem ^abaf juftedte, unb bafj

26. G r a n i u m ,
§irnfcf)abc(.— 33. £ d) u ft a f , 3)Jitnje ;— Sauferoenäct, fct)Ied|ter %abat.

16*
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er in feinem gangen Seben über niemanb einen ^(ud^ au^ftie^ al§

über ftd^? „@ö t^at jebem tuet)/' jagte ber ^leifc^er, „ba- eine

^linte auf ifjn I)alten mupte. Grüben/' fagt' er, benn er ging

ein roenig mit mir aus 9}tarftleutf)en ficraus, „fi^t ein 3c^afjunge

auf feinem ©rabe, ber pfeift; gleic^ barneben ^ben fie i^n nun r>

erfd^offen. 2(I§ mir ben 3(benb üorf)er i^n bebauerten, fagt' er,

e§ gef)ör' i^m nidjtö 33effer5 alö eine .tugel nor ben ^opf, aber

er l)ätte bod), fd^mur er, für taufenb öulben nid^t länger beim

Stegimente bleiben fönnen. ^^ rooEte, id^ märe bagugefommen;

id^ f)ätte bem armen teufet burc^ bie [)creint;ängenbe ftinfenbe lo

^eftroolfe auf ber legten Sebensftrede ftatt be§ elenben 2aufe=

roenjels ober ftatt be§ nod^ elenbern ()ier gebrudften 2Sei()raud;S

ed^ten ^anafter hineingelangt, ob xä) glcid^ nid^t rau^e. 2(ber ben

anbern 3^ag Ijütt' id^ nidjt abroarten unb es etroan oon meiner

2(n()ö^e herunter anfefjen mögen, roie ber arme ^er(, in feinem 15

bUnfenben Greife fo altein, feine Kleiber für feine 9Säf(^erin au§=

30g, eine S>ierte[ftunbe cor ber ©raigfeit, roie man i^m bie roei^e

^inbe um bie 2(ugen legte, bie nun bie gange grüne Grbe unb

ben leud^tenben öimmel gteid^fam in fein tief au§gel)i)(}lte§ @rab

üor i[)m öorauSroarf unb aüe^ mit einer feften 5tad^t roie mit 20

einem ©rabftein gubedte. Unb roenn fie nun üottenbs über fein

tobenbeg, t»on quälenbem 33(ute fteigenbeä ^erg ba§ papieme falte

gel^angen f)ätten, um ba§ marme geraiffer ^inter biefem §u burd;=

löd^ern, fo roäre ja jeber ireid^e 5)tenfd) manfenb ben §ügel auf

ber anbern (Seite ()inuntergegangen, um ben Umfturj bes 3^^= 25

riffenen nic^t ju erbliden, unb I)ätte fi^ bie Dl^ren üerftopft, um
ben fattenben Sonnerfd^Iag nid^t gu l^ören. 2(ber bie ^^antafie

roürbe mir bann ben Strmen befto büfterer gegeigt l^aben, wie er

ba fniet in feiner roeiten 9?ad;t, abgeriffen uon ben Sebenbigen,

entfernt üon ben ^oten, non niemanb in ber g-infterniS umgeben 30

al§ com mitternben 5ob, ber unfic^tbar bie eifernen .^änbe auf=

giel)t unb fie gufammenfc^Iägt unb graifd^en i[;nen ba§ blutige

§erg gerbrüdEt ... D, nac^ 3(onen mü^te, roenn ber SRenfd^

über ba§ ©rab f)inau§ litte, biefe bange DJtinute nod^ raie eine

büftre 3So(fe allein am auggetjcltten Sben f)ängen unb nie gerflie^en! s:,

3((Ie biefe bunfehi ^sf)antafteen fommen mir roieber, menn id^

braufjen gef)e unb ()öre: ()ier (}aben fie ben erfd^offen, bort

jene Sc^tad^t geliefert; unb es ift ein ©lud, ba^ bie 3^'* bie

0räberf}aufen ber Grbc abträgt unb bie ^irdj^öfe ber 3d^tad^t=
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felber einbrüdt unb unter 33(umen »erfenft, ujeit rair fonft atfe

non unfern ©pajicrgängen mit einer Sruft üoU '2euf§er jurürf=

fämen.

^d^ überla^ e§ bem Sefer, fid^ ben §albjc^attcn felBer f)inein=

ö jumalen, über ben fein 3{uge leichter ben 2öeg ron meinem @rb=

fd^atten ju ^äl6el§ Siebtem nimmt, ^n imfercm 2eben ift bie

3eit ber ^albfrf;atten groifd^en Suft unb ©c^merg, ber 3tt'if'^en-

roinb 5it)ifc^en Drfan unb 3cp^9i^ —
„2)a ber Jpimmet nod; immer voü Stegen mar, eracfjtete id^

10 e§ für nötig, aufgubrei^en unb bem §errn ^flegeoater beg Mr.

3^ed^fer§ bis nad) ^^ier§l)eim, roo er eintreffen mu^e, entgegen=

5ureifen, um es lieber einen ^ag, frü()er al§ fpäter gu erfa[)ren,

niaö er com SSetter f)alte. 3turf) mollt' ic^ ba nod^ auf3erbem

einen aüba geteuften ^^softräuber in 3lugenfrf}ein nei)men, roeil

15 id) einige ^Jioralen au^ if)m für bie '^Jtcinigen jiefien roottte.

2tber mir tf)aten un§ oor Sti)ieröf)eim oergeblidj nad) einem ©algen

um; ber ©pi^bube fa^ nod) unb f)ing noc^ an nichts afö an

Letten.

•Öier mußten mir nun j;u meinem größten 3cf)aben funfge^n

20 üotte ^age mit ^unöen unb ^^sferben liegen bleiben unb foftbar

jefjren im fruc^ttofen Sauern auf bürre§ Sßetter unb auf ben |)errn

^flegeöater beä Mr. gec^fer. Unb boc^ foll id^, g(eid^fam jum

2)anfe für meine ©inbu^e, I)ier nor bem ^^ublifum bie §anbhmgö=

büd^er beffen, roaS ic^ ba mit meiner klaffe getrieben, auffd^Iagen

25 unb ertral)ieren, raeit einige, ju meiner gröfjten Sefrembung, fid^,

roie id^ ^öre, barüber aufgehalten ^aben, ba| ic^ für jene funf=

^e^n ^oge, bie in meine ^unbSferien einfielen, unb in benen id^

bod^ bojieren mu^te roie in ber Älaffe, mid; burd; eine funf5e^n=

tägige (Irraeiterung ber ßanihdarferien meines Sdjoben§ i)ah' tx-

30 l)oIen muffen; fol^e 3ungenfritifafter fotten f)ier befc^ämt roerben

burc^ ben funfjetintägigen Seftionsfatalog eineä ^Jknnes, bem man
gern bie .fölfte feines §unb5tagöfabbatl)§ »erfürjte.

2lm erften ^unbätag mu^te bie klaffe fd^riftli(^en ^Rapport

t)on ben '^erfonalien unb Sftealien unferer Steife erftatten. 3(m jroeiten

35 forrigiert' id) ben 9^apport, fe^te bie ^orreftur am britten fort unb

fc^Io^ bie Genfur am üierten.

Den fünften lie^ ic^ an einer 2:;i)ierö()eimer g-tora arbeiten,

ben fediften an einer bergteid^en gauna. Der fiebente S^ag ift

überalt frei unb be§ öerrn 5Ruf)etag. Den achten rourbe ber ^(an.
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gleid^fam bie 2)ibo5fut)()aut 511 einem neuen ^biotifon ber Sed)S =

ämter aueeinanbergeSreitet, unb ber geringfte Sauer lourbe burdj

bie Sieferung eines einzigen ^^roüin^ia(i5mus ?|Um SJiitarbeiter baran

angenommen. (Ein fo(cf)er ^biot (jilft fid^ nur burd^ einen ^bio^

tiömuß, ben er ©eletjrten ^infet, mieber ein raenig auQ feiner 5

2]eräc^t(ic^f'eit auf. ^a \d) oor ber gan-jen Oemeinbe imfern rter=

redten 3Sad)teU)unb ungefc^euet anfaßte, t)inau5trug unb einfd)arrte,

roie ^srofeftoreö geföpfte ^abaoer [)anb^a6en, fo na[)m id; ba§

allgemeine ©rftarren über meine S^ü()nf)eit maijx unb ^ugleic^ bie

allgemeine 3>erb(cnbung; ein iold)CX 3(6ftanb aber ^roifd^en bem 10

93orurtei( unb ber 3(uftiärung mac^t es oft einem 6elef)rten, ber

i^n füf)(et, fauerer alä man benft, befd^eiben ju fein.

2)en neunten fe^t' id^ blo^ aus Siebe gum ©i^mnafium mein

Seben aufo (Spiel ober auf ben Spiehelfer. S)er 'Dionb fe^te nac^=

mittags, afö er im Duibir ftanb, ben ©üffen einen f(einen ^^amm, i.s

unb id) 30g bal)er eilenbö mit meinem peripatetifd^en 3(ubitorium,

armieret mit geometrifd^em ^)eergeräte, aug Jfji ereile im l)inauö,

be§ SSorfiabeuG, J>-eIber ^u meffen. ©raupen mar nun noc^ auf

feinem gefd^nitten, unb 33oö()afte fa^en mir überhaupt mit einer

fo langen anfeinbenben 3(ufmerffamfeit nad; — roeld^eä mid; auf 20

^[ato§ Siftum bradjte, gegen einen ^tec^tf^affenen »erfd^möre fid;

am ©nbe bie gange ®e(t — ba^ id) es nid^t probieren raollte,

einen ^.pfaf)( ein^ufteden. 3""^ ®Iüd tagen jmei g-leifd^eröfned^te

unter entfernten 33äumen auf Üiainen im 3d^(afe. ^d^ fagte ju

meinen öeometern (unb geigte auf bie SRelger): 2öir rooKen leife 23

bie SSeite groeier Crter ober 3c^(uder meffen, gu beren feinem

man fommen fann. äöir na(}men auf bem ©cmeinbeanger attes

in ber größten Sonnenferne non ben groei Sd;UiffeIn oor (man

»erjei^e, benn indignatio facit versus). 3]on fernen unb ftiü

6of)rt' id^ felber ben SJie^ftab ein unb fe^tc bie 9Jtenfut in ben so

gmeiten Stanbort. '^d) uifierte nad) bem Stabe unb nad^ bem

fd^Iafenben groben 33Iod) A unb nad; bem anbern 33Ioc^ B, lie^

ben 2(bftanb gmifdien bem Stabe unb 3:ifc§e meffen unb ocrjüngte

i§n ridjtig auf leßterem. .^urg (benn 9tic§tfelbmeffern mürbe id^

1. Jibiotifort, SBörterbuc^ ber t^^iottömen ogl. S. 242. — S. >:i5roie{tor (eigentt. Sor^

fc^neiber), Slffiftcnt eincS i:e^rero ber ainatomie. — 15. üJab ir ober Juppuntt ift ber

bem Qenitf) genau gegcnüberftefjenbe %-unH an ber ^immel^fuget. — 28. Sc^lüffcl,

fid) umfjerh-ctbenber, grober aJleni'c^. — 2 i. indignatio facit versus, roörtlicf»:

„ber UniDille macfit Scrfe". %älbei loitr roofit bamit bie poetücfie Wcbewenbung „Sonnen^

crne" ertlären. — 30. «ölenful, ÜJlcptifct). — 32. Sro* ober ötod, Ä(o|.
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bod^ nic^t faf5(id)), rcir famen 25>oIfen, ^ä[tnern unb allen gropeu

9Kefiem pünftUd) nad) unb Ratten enblid) nnrflicf; ben jroei fc^nav=

d^enben 0ro6ianen A unb B bie G^re anget[}an, bie Sc^uß^ unb

Srenniüette vüifcfH'n i^nen accurat (mar n\d)t .s^äftner unfer 5füge{=

ä manu?) {jerauö^umeffen. Unglücftic^eriüeife roollt' icf) meinen 3öö=

lingen bie jinnlid)c Pioba über baä Grempel üormac^en unb befahl

Monsieur ^ed^iern, mit bcr 5)te^id;nur jum ^-Icifdjer A ^u lc^(eid;en,

inbe§ id) mid^ mit Dem Gnbe öer Schnur jum ?y(eifc§er B f)inauf=

mad^te. 'D3iein ?yc<^f^i^ mod)te (ber -Dienfd) fann nidjtS bafür)

10 etman, inbem er fic^ mit ber Schnur an ben großen Änopf unb

ilopf A nieöerfauerte, mit bem ^egen beffen 9uri'e (eid^t überfaf^rcn;

fur,^, ber ^erl fu^r roie ein 5^i"tßn)c^u^ auf unb fc^rie, ba er

mid) über feinen Sc^lafgefeden mit ber 'DJie^fd^nur fjereingenciget

erblidtc, bie id) an fein ©efic^t applizieren mollte, feinem 3iäuber=

15 genoffen ^u: „'DJiidjell es uerfd^nürt bir einer ben .'Oi^lö!" — Ur=

plöl3lid) ermac^t ber iöüterid^ B — fdjnelfet ben ^-auftfaUblod gegen

mein ^u tief f)ereinfef)enbe5 3(ngefid;t — fängt mic^ mit ber anbern

^laue mie mit einer ^u^angel bei meinem Stiefel unb roirft mid^

burc^ feinen 'Sur^et^eber notroenbig aus bem 0[eid)gemid^t auf

20 ben ^a\n \)\n — unl> mürbe mid^ oermutHc^ maustot gemad)t i)übzn,

mären mir nid^t reb(ic^e ßöglingc gegen ben 'Dlteuc^elmörber bei-

gefprungen.

2)em Unmenfc^en (ic^ meine, feiner 5)toraIität) fc^aben meine

paffioen -^rüget mef)r alö mir felber, ba id; a(ö 5)iärti)rer ber

2.-. ©eometrie, raie ber ältere '^s(iniu§ als einer ber '$^r)fif, ni^tS

baüon I)abe als — Gf)re; aud) fäuberte id) untermcgö bie ^enfung5=

art meiner !i:!eute über bie C()rfeigen, inöem ic^ i[)uen beroieö, öa^

biefe nur bei ben größten (>-eierU(^feiten unb Stanbeserljebungen,

bei 3ß"9f'^'jft^"/ 5Jtanumiffionen, ^reifprec^ungen ber tec^nif^en

30 domuten, bei Grl^ebuugen aus bem ^^agenftanb, im 2d;roange

geroefen unb noc^ finti.

3n^roifd)en mag bie gele[)rte 2ÖeIt e§ biefem 3erffeifc^er , nic^t

mir, beimeffen, menn id) nac^^er, aus natürlicher S(^eu üor ä^n=

liefen 5Jti^^anbhingen, ^Bebenfen trug, oon ^paus ju Öaus ju ge^en

1. G^rift. 5r5)r. ». äBoIf a67!)—1754), ':)}6i[o[opf) unb 9Katf)ematifer, an^änger oon
Seibnij, roirfte oornebmttrf) an bcr UniDerfttät mite. — Olbra^. Oottti. Äöftner
(1719—1800), ü)Jathematifer unb Spigrammatift, ^]roteffor in (Üöttingen. — •'.. Proba,
Seroeife. — 2r-. HJlinius, i'erf. o. historla naturalis, fnnb 79 n. Ehr. beim 2lu§bru(^
be§ SSefuDg, ben er mögli_^ft in ber 'M^e beobachten nioUtc, feinen ZoD. — 2J. ORanu»
mifi'ion, eigentl. ^feilaffung eines gflanen ober Jüeibeiqenen. — 30. Goruut, eigentl.

©e^ijrnter, bann .»Jafjnrei; früher bei 'Sucbbrurfern ber .fialbgefell.
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unb 5um S^orteil ber Sanbes^iftorie (ber roid^tigften Stefultate ju

gefd^raeigen, bie barau§ ju jiefien roären) bie ©petd^cn ber 2Beifen

unb Söagenräber unb bie ^adm ber Cuerl j^u 5ä[)(en, ferner bie

6i)(inber ber 2)refci^f(egel unb ber Sonntogsftöcfe [tereometrifd^ i^u

beftitnmen — man fönnte boburd^ freilid) tyrxUx bie Gräfte berer, 5

bie fie bercegen, fommen — unb bie ©obcrraeite ber Stiefelfneckte

burd^ bie Songimelrie unb bie Untiefe ber ß^Iöffel unb ©uppen=

fc^Iüffeln mit 23ijierftäben aus^uforfd^cn, um aus ben erftern auf

bie ©rö^e ber %ü^e, auä ber le^tern auf bie ®rö^e ber 5Rägen

bie leid^teften Sc^Iüffe 5U jiel^en. Cf)ne bie 'Schläge mürbe \d) 10

mid^, id^ geftel^' e§, ganj gerai^ biefer Wiüi)c unterliegen l^aben;

aber 33e^anblungen ber norigen 2lrt unb fleinere, roie bie folgenbe,

frifdjen ma()rlid) einen @elef)rten fc^tec^t ^ur 2anbc5gefrf)idjte an.

'^ä) teilte bem Sßirte, als id^ auf ben ^^öd^öroden feiner 2'od^ter

l[)infal), ben guten 9^at mit, oon ber 3(d;fe beö Spinnrabes ein 10

bem 3Begmeffer äfinlid^ee dlah treiben gu laffen, bas bie Um=
lüälgungen be§ großen 9iabeö rid^tig auf einer Scheibe fummierte.

„@r fann/' fe^t' ic^ Ijinju, „U\d)t raiffen, roenn @r roieber nad^

.•paufe fommt, roicüiel Seine 3^Dd^ter gefponnen, unb ob fie

nid^t gefau[en,3iet \)at." S'arauf ladete mir baß junge 2)ing 20

in§ ©efid^t unb fagte: ,,@impell bas fie^t ja ber 35ater fd^on

am ©arne." 3(ber @elel)rten feg' id^ obigeä ^srojeft gum Seur=

teilen oor.

Überl)aupt fdjränfte ber ^-auftfd^lag bes ^yleifd^ers meinen Gifer

für bie 3Biffenfc^aften feljr ein. ^(^ l)atte auö roid^tigen @rünben 2.0

vox, ben in^oftierten ^oftbieb 9}t£rgentl)al 5U befu(^en; ober id^

Derfagt' es mir. ^d^ madie nämlid; nad^ meinen Ä'räften fdjon

feit einigen ^a^ren ein ganj »ermad^feneo ^elb ber £'anbeegef(^id^te

urbar: bie ©eric^tsplä^e unb ^^abenfteine; id^ meine, id) merfe

auf bie i'anbesfpi^buben unb Sanbesmörber bie nötigften l)iftorifd)en 30

Slide imb liefere aus bem peinlid;en ^^otofi non ^riminalaften

unb 2;ieb6liften einen unb ben anbern 2(u5beutetl)aler, raeil ic^

mic^ überhaupt Überrebe, jeber Sd;ulmann muffe fid^ fd^ämen, ber

nid^tö über fein 2anb ober feine Stabt ^eraußgiebt. Sollte nid^t

jcbe ®d)ulbienerfd)aft fid^ in bie Sifte ber «Specialgefd^id^te teilen? 35

Äönnte nic^t ber 9kftor bie Spi^buben bearbeiten imb liefern, bie

betonierten, bie ©e^enften? könnte nic^t jeber llnterlel)rer feine

7. irongimetrie, Songenmeflung. — 31. ^otofi, ^auptftobt doh Solinia, gewährte

namentlich jrüfiei: eine überauG reiche Silberau§6eute.
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feefonbere Sanbplage nef)men? 2)er ^onreftor bie ^eftilenjen ober

Mo^en ßpibemieen, ber ^ertins bie 3Siet)[eud^en, ber Kantor bic

SSaffers:, ber £luartus bie .Hungersnöten, ber £luintu5 bie '5euer§=

brünfte?

9Jiir alfo, als SRalefifantenpIutard^, lüürb' e§ fe()r roo^I an-

geftanben §a6en, ein f)iftorifc§e§ Subjeft, nod) ef)' e§ gel^enft roirb,

5U bejid^tigen ; id^ ftelfte aber benen, bie mir'ä rieten, oor, id^

füfirte in ben peinlichen 3}cemoire§, bie id) unter ber ?yeber ^ätte,

bie ©efc^id^te eineö armen §öfer ©d^ullc^rerö auf, ben ein ®ieb,

10 bem er einmal ein 3((mofen fd^eltenb gereirfjt, in Seipjig aU feinen

(Somplicen fälf(^lic^ern)eife angegeben, worauf ber e^rlid^e Sd^ulmann

abgeholt, in Seipgig torquiert imb mit 9fiot bem ©prenfel bcs

©algens entriffen roorben. 2)ag fönnte nun mefjreren rerf)tfd)affenen

Seuten begegnen, e§ fönnte m'xd) 5. ^. ber 2)clinquent 9)tergentf)ar,

15 roenn ic^ il^n befuc^te unb il}n entraeber burd^ mein 2'rinf: unb

Saufgelb ober burd^ mein ©efid^t aufbrächte, au§ Soä^eit benun=

jieren unb au§fagen, id^ ^ätte gefto^Ien mit if)m. 2Ber l^aftete

mir für ba§ ©egenteit? Unb mer näfjme fid^ eine§ unfd^ulbigen

3leftorö an, roenn \ty\ ein fold^er ^oft= unb ß^renräuber auf bie

2u 5"oite5^ u"b ©algcnleiter oerfefet ()ätte?

9^ad)mittagß fam enb(id) btr feljnlic^ erlauerte §err ^flegeoater

be§ Monsieur 'Jedjfcrg nom ^-idjtelberge (lerab unb fönnte mir

fagen, ob id) f)inauf fönnte, 2Öetter§ falber. @r f)ie(t anfangt

an fic^, unb biefer gelehrte ^<ixx äußerte jid^ jule^t, oiel ju be=

25 fd;eiben, nur ba^in, er fei roiber SßiKen ein (3öetter=)^rop^et in

feinem 3>aterlanbe; er fönne roeisfagen, aber me^r auf ganje Dua=

tember ooraug als auf ben nüd)ften 2^ag, fo roie bie oier großen

^^ropf)eten leichter eine frembe, erft in ^a^r^unberten einfaKenbe

ct>inrid^tung erblid'ten a(g iljre eigne, bie fid; nod; bei i^ren 2eb=

30 ?ieiten begab, ober fo roie (eigne 2lu§brüde biefes @e(ef)rten) ber

SJienfc^ richtiger ben 2ßeg ber SSorfe^ung auf ^al^rtaufenbe al§

auf ^afjrjefinte oorausfagt. Überbies, ba roir, nad) ^ant, ber

•Jktur bie ©efe^e geben, fo fei if)m, roie bem 5JioraIiften, mef)r

baran gelegen, ju beftimmen, roie ba§ 2ßetter, nad^ ben einfad^ften

35 ^rinctpien, fein foKte, a(§ e§ roirflic^ fei, unb er ^ah^ roof)( nid^t

bie Sd)ulb, roenn e§ bie beften JHegefn übertrete, bie er feftftelfe.

— ^nbeffen iierf)ie(t mir's biefer meteorologifd^e 2(ugur bod^ nid^t,

ba^ eg je|t fid^ ouff)eI(e. 3(ud^ traf'g big auf bie fleinfte 2BoIfe

ein; e§ roiK etroas fagen.
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QnjiDifcfjcn fam mir nic^tä ju ftatten; ber ^err ^flegeuatcr

beö Monsieur ^ed;fer eröffnete mir, ba^ ein anberer ©ele()rter,

^err ^onreftor öelfred^t aus .'pof, bas g^id^teltjeSirgc, ha^ \d)

bereifen unb 6ef(^rei6en motten, fcf)on nöflig raörtlicf) a6inefrf;t(öert

imb in Tupfer geftod^en ()a6e. Xa nun niemanb menißer alci id) r.

irgenb einem '9}ienfd)cn ein 9iab auö feinem 3:!riump()magen am--

l^ebt, fo mar id^ auf tier Stelle bereit, auf bcn A'icljtelberg, ben

td^ nun bod^ nid^t me^r befd^reiben fann, feinen ^u^ ^u fe^en;

inerieid)t ftic^t mir ba§ 2d)idfa[ ircjenb einen anbern 33erg ^um

^oftament unb >)]inbuQ meiner "g-eber au§." lo

— 3eit .*oerr 9^ef'tor ^yälbet jeneö tjefdjrieben, I}at ber ge=

Iel)rte unb rec^tfd;affene 93^ann, uon bem ic^ mit if)m fprac§, ben

2lnfang ju feinem 2öerfe geliefert; aber id^ münfc^te, er mödjte

feine mit einer fo fteif5igen, raaf)rf)eit§fiebenben, fenntniöreid^en unb

uneigennü^igen ';]3ünft(icf)feit entmorfene :3djnograp[}ie bes er()abnen 15

^flaturfeftungomerfes, bie einen nnd)tigern $5cifatt als meinen oer=

bient, enblid) gan^ unter bie 3(ugen be§ ^^sublifums bringen, ba=

mit i()n menigftenS ber Unterfd)iel> jroifd^en bem ^^sublifum unb

einer Stabt aufmunterte, mo man bem eignen inbiinbuellen iri>ol)(

nid^t me^r fc^aben fann alö burd), befonberS päijagogifdje, 3>er= 20

bienfte umö allgemeine ... ^dj fönnte ebenfogut jebe anbere beutfd^e

©tabt bafür feljen; benn nur yom 'i>erbienftc mirb tia^ äserbienft

erfannt, unb es ge()öret oft mc()r ^atriotismuo ba.^u, 3>erbienfte

ju be(of)nen, al§ fie ju i)a'btn. —
„3SaQ mid^ ferner nom ?fid;telberg l^erabgegogen ()ielt, mar, 25

ba^ unfer metaHeneö Sd^unmgräberraer! 5U ftoden anfing, bao ©elb;

um aber ^-erfengelö 5U geben, muf? man üov[)er i^aubgelö Ijaben,

rote alte 'Jtegimenter roiffen. '^a, mir fonnten nid)t nur nid)t uor:

märte, fonbern auc^ nic^t einmal rüdmärtö; unb alö id; bem 3Birte

frud)tIoö meinen $anbf(^Iag alä ein ?yauftpfanb unb mein (§f)ren= ao

mort als ein (Srfpeftan.^ibefret el}rlid^er 33e^ai)hing offerieret batte,

mu^t' id) nur frof) fein, ba^ er meine ^odjter als eine ^^>fanb=

fc^aft unb ein ©runbftüd ,^um 3>erfa^ annabm unö bebielt, unb

id; Ijatte bao @Iüd, ben 3i[gi)ptern (ben fjeutigcn .Hoptcn) ,3iu ä()n=

liefen, bei benen einer gegen 3serpfänbung feiner einbalfamierten 35

33hitGiiermanbten fdjöne ^rioatanleifjen madien fonnte. ^c^ fuf)r

10. ^inbu'j, eigcntl. baä @ren;gebirge äroifc^cn Gptniö unb Jtjeiiatien. — 15. 3icf)no=

grapfiie, etgentt. 2pur6eict;rei6ung. — 31. (Jrfpettanäbef ret, 2lniuavt)cfjafteDer=

fügung.
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baficr auf bem leeren ^.ahvioktt, fo feinet! alö meine klaffe unb

mein ^^ferb faufen fonnten, rxad) öaufe unb fonnte foroo^I bcr

Gi(e als bes Diafferns roegen nic^t fo tnel bo^ieren, als man n)ün=

fc^en mochte. §ier f)atte ber §err ^ffegeüater bes Monsieur

5 ?>-ec^fer5 bie ungemeine @üte, mir für eine fc^roac^e Sefc^reiSung

unferer müf)famen unb lehrreichen ^(affenreife einen $Ia^ in feinen

^errlid^en 2Serfen auszuleeren unb einzuräumen unb mir ben @^ren=

folb bafür fd^on üorjufc^ie^en, bamit ic^ mit bem ©ratiat meine

üerfe^tc 'Xod;tcr beim Jf)ier5^eimer SSirte auolöfete. Curate, ut

10 valeatisl" —

9 f. Curate. utvaleatis. „3}löge es euc^ roo^Cge^en," Sc^tuBformel tateinifc^er

»riefe.





Y.

ti'iB btiti^n BcrrrrfiaffBn Waliiitxn untr Xi^lfrevg. in t>ßr

IBsrlnfung am 30. Juni iiiElss Jal^rs (1815) jn gBhrinnßn

— in Einern BmfhDerfiTßl jinirrfiEn ößm Hekfor JöBsentaus

nriif mir.

(1815.)





YY>a()i'l)afti(3, niemanb fann gleid^giftiger fein 2o§ für 12 ff.

-iX/rl^einifd)er 2öä()rung ()ier in 53ai)reutf) 6et .s3m. ©unjen^
I) auf er genommen ijahm al§ id], unb irf; bad}te me()r baran, bafj

\d) eine fleine Summe ^um g^enfter I)inau§mcr[cn, als ba^ id; eine

5 ungel^eueve erbeuten fönnte. ®enn idj befomme am 30. ^uni,

nämlid; roenn meine geroäljüe 9imnmer 19 983 geminnt, nad) ber

unter ttllerl)öd)fter föniglidjcr 33eniil(igung in SIMndjen erfdjienenen

„.*^unbmad)ung" crftlid^ bie beiben .^errfc^aften 3Saldjern unb

Sijelberg im .^auärudinertel — jniifc^en ©aljburg unb Sing un^

10 gemein reijenb liegenb — , meldte fc^on 1750 gu 231 900 f(. rf).

gcrid;tlid) eingefd^ä^t maren; baju erfjatt' id) no(^ bie ©ägemül^Ie

unb ba§ 33räuf)au5 üon Sijelberg, roeldje afö fpäterc 3(ngebäube

man auf 90 000
f[.

(au^ergerid)t[id;j angefdjiagen; enblid) mad)fen

mir noc^ fünfjigtaufenb ©ulben in barem ©elbe ju, mdd)C menigften§

15 ben i^orteil bringen, baj3 \d) bamit bie (2d)ulben{aft meiner beiben

§errfd;aften bio auf ben testen §el(er tilge, ^d; füfire gar nid^t

an, maß meine 9^ummer nod) als 33or= unb 9tad)treffer geroinnen

fann; man finbet e§ in ber 11iünd;ner .^unbmadjung genau be=

ftimmt. 2rUe biefe fo äuf5erft beträd)tlid;en ©eroinne fäffen, roie

20 gefagt, auf meine 9iummer, fadö nid)t ctroa unter ben 3G 000
3af)len (fo oiele Sofe finb) eine anbre als meine geroinnt, roa§

aber eben nod) ju erroarten ftel^t.

^nbeö erl^ielt id) mid) ruf)ig, forool^I am 31. Se§ember 1814,.

tüo bie 3iet)ung unb Hebung biefer ©elbbergroerfe uerfproc^en roar,.

25 a(§ fpäter barauf, ba fid) ba§ 3if^}ß" immer länger oerjog, ja

nad; bem 18. y^-ebruar, roo baö 2)iündjner Stabtgeridjt enbtic^ bie

3iel)ung unroiberruflid; auf ben 30. ^uni biefeS ^at)re§ feftfe^te.

'^d) fonnte je^o auf ben 2;'ag g(eid;fam ntit bem %mQa geigen,

mo id) — roie bie Süoe nac^ uierjig bunfeln ^atjren in einer 3cadjt

30 in Slüten jerpla^t — ebenfo in einer ©tunbe ^um beutfc^en ^ri3fu§

auffd;o^, falls id^ (roas natürlidjerroeife immer üorI;er Dorausgefe^t
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toerben mu^) mit meiner 9himmer geroann. 3(6er auf bie Sebenö^

gefahren, bie öas 3i£()f" ""^ Ginlaufen einer foldjen Si(6erfIotte

brof}te unb noc^ bro{)t, mär' \ä) nie »erfatten, ^ätte mir nic^t

9te!tor 3eemau§ 95>inb gegeben in feinem Srief, X>m \d) fog(eid^

ben Sefern be§ 5RorgenblatteQ reichen roerbe.

9^ur wxii \<i} üorauöfd)icfen, ba^ ber gute Seemauö, ba er

immer ein Sd^ulmann mar, nie etn3Qö [)atte, au^er einige f(einc

(S^ulben; benn ju großen ()att' er's aus 5JtangeI an ©laubigem

nie ju treiben oermoc^t. 3d^on als S^uUefirer überl^aupt unö

als 9teftor eine§ 9Jiarftf(ecfen§ inäbefonbere f)atte er feinem 3(mtc lo

gemäB oon 2'ag ju 2^ag ju Ifjungern. ®ie 'DJiofeS auf bem Sinai

oierjig ^age lang faften muffen, um als ©efe^geber öer ^uöen

f^erunterjufommen, fo fann fd)iüerlic^ ein Staat roeniger com od^ut;

le{)rer üerlangen, a(o iia^ er, irelc^er ben 3>ortei( I)at, immer oon

neuem ein 3?ad^= unb 2Öiebermofeä unb ©efe^geber für bie immer 10

neu nad^müd^fige ^ugenb ju roerben, fic^ ebcnbesl^alb jur ?^ort=

fe^ung einer ^äuslidjen gaften^eit bequeme, meiere fic^ nod^ immer

fel^r von reinem |)unger unterfdjeibet. 'I)a^er in ber ©efi^idjte

gar feine »er^ungeiien 2d;uUef)rer auftreten, fonbern immer nur

f)ungernbe, roaS für bie ^auptfad^e aud^ moi)l ^inreid^t. ^nbes 20

in yorigen Qcxttn trieb ber Staat bas ^afteien roeit, unb ein

33ai)reutf)ifd;er Sd^ulmeifter mit feinem Müd^enlatein of^nc ^üd^e

mag mol}! auf feinem Set)rftu()I oor einem ^a^entifd^e unter bem

?[Rarfgrafen A'riebrid) I. gefeffen fein, roeil bamatö ber ^^farrer

ben Sc^utmeifter beföftigen mußte,*) bas f)ei^t ber öauöarme ben 25

Scttelarmen; fur,5, ein -^^aar a^en jufammen, in roelc^em ein febes

(Singeioeibe ben fogenannten Seerbarm nadjfpielte. 3>ie(Ieid;t aber

gel^t man neuerer ^c\t auf ber anbern Seite ju meit; benn man
wirft alten Sd^uIIe^rern 33efcibungen aus, rocnn aud) fürglid^e,

unb manche fönnen oft blo^ non i^rer ßinna()me leben, menn fie so

nid)t g^rau unb ^inber traben. Wlan oergijjt I)ö()ern Drts, fd^eint

es, ba^, mie oerfinfterte Stätte jum ^ettmadben ber 2^iere, fo um=

gefeljrt Sc^ulftuben voll Sic^t jum Entfetten unb 2tbmagern ber

^nmofiner Reifen fotten.

23er unfern Sieftor Seemaus, 5U roeld^cm mir jurüd motten, -.'.:,

ju ©efid^t befommen, mei^, roie 2(rmut unb §i)pod^onbrie gepaart

*) SangenS neuere ©cftfitcftte be^ Jürftentum^ SapreutF), S. I, S. 70. — gnbes
TOurben barum Scr!e ber erjie^ung nidit oernac^läffigt: ber gcbadite aJJartgraf ietbcr gab
unter feiner ganicn 9iegiening fein Selb für Sücfiev aus ald für 91-86 = '8ücfier feiner

gamiUe, roooon Die ganse Summe einen f)al6en @ulben betrug. (Seite ü8.) 40
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ausfegen; jroei gute 2öeci^|clgegengifte, bie feinem (S^ulmann fe^(en.

fofften, rceil bcn 2(ppetit, roeti^en bie 6i)pocf)onbrie abfpannt, bie

3(rmut lüieber aufreiU »nli borf; jum 3>ortei( ber matten 2?erbau=

fräfte ganj 5U ftiden ucrBeut.

5 2(ber §icr ift cnblidj öes 3Ranne§ Schreiben fe(6er, toorin er

fo raec^felnb raeinerlicf) unb (uftig fid^ gebäröet, ba^ man nid^t

roei^, mit raetd^em 3Scrf)fe( man e§ f)a[ten fott.

PP.

„Gm. ^oc^roo^fgeboren finben an mir noc^ immer ben alten

10 erbärmlid^en 3^eftor Seemaus, rcie Sie i^n oor oielen Qal^ren

gefannt. Sie felber finb feitbem madfer aufgeftiegen unb khcn

oon ^()rem 6clbe — mm id; freilidj aud) ti)uc, fo oft ic^ eine§

\:)abc —
; fonft ftonben mir etmaö nä()er beifammen, unb ic^ fe^e

Sie nod; oor mir in ^^rem grünlid^en ^(ausrod fd^reiten. ^n
15 meinem elenben 2öo^n= unb 9J?arftf(eden fommt mir nid^ts üon

3^nen ju ßefid^te als bie ;i:obfprüd;e, roefc^e bie Sitteraturjeitung

3^nen ^oKt, unter ii)e(d;en mof)( manche fehlen mögen, bie Sie

öon ben Grgiin^blätteni empfangen, roe(d^e (e^ten aber unfer Sefe=

^irfel auG Sparfamfcit nid)t mit()ä(t. 9tad;gebrudt roerben Sie

20 Duc^ roenig, imb xd) befiße nur bas „.^ampanerl^al" oon 3[)uifen

in 9teutlingen. *)

Um nun auf mic^ ui fommen — benn meinetraegen fd^reib'

id^ über(jaupt öen 'Srief — , fo rcac^f id^ ^roar auc§, aber id; raei^

nidjt raof)in ^u, menn'ö nic^t untermärte ins @rab ift. ^c^ fc^eine

25 orbentlid; in bie Sänge in meinem 3([ter ju fd)ie^en, roo anbere

in bie 2)ide treiben; aber in bas Utgenf)afte Sangbuobe,3 ^iel^t mid^

meine elenbe 3(bmagerung. '^ai)x' id; fe fort unb laffe mir iä^r=

Ii(^ bie SÖcfte eine ^anb breit einnäf)en, fo fc^t fi(^ jule^t ^inten

eine gan^e junge 9?ebenrceftc auf öer a(ten an. 3(Ue§ anbere in

30 meinem ^aufe ift auc^ lang unb bünn : meine %xau, meine Sc^raieger^

mutter unb meine mannbaren 3;öd^ter, bei meldten i^ mid^ oer-

geblid; nac^ ßnfeln umtf)ue.

93ir ()eipen im DJcarftfleden nur bie lange g^amilie. Sungen=

füc^tig finb mir gleic^fatlö fiimttic^ — unb gemöf)nlid^ fünften unferer

35 ?yünfe jufammen, meld^eo (Et)or unb Cuintett jeboc^ bas 2(ngenef)me

*) Ser öftrei(^ifc^e Äaiferftaat tiep feitbem meinen 9Berfen oieKeiAt me^r al§ ©crec^tig»
feit roiberfa^ren unb na^m fie in ben glänjenben ©^renfrei^ feiner JJoc^brücte auf.

3ean faul^ Sffierte 1. 17
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'i)at, ba^ feiner Tüiiljrenb be§fe(6en auf ben anbern l^inf)ören unb

ergrimmen fann. 2(n(angenb meinen ©prad^ton, fo i)'6xt er fi(^

im ganjen mie bie (Stimme eines Sdjornfteinfegers an, ber oben

au^ bent engen Sf^auc^fange einige bumpfe 2Borte mit bem 9^u^e

l^erunterfallen (ä^t. 9Jieinen §umor !önnen Sie fid; bemnac^ benfen; 5

id^ roitt mit jebem anbern leidster ausfommen al§ mit mir, menn

id^ 6(0^ meine (5d)miegermutter auoneljme.

©od^ id) 6red^e »on unfern jeljn befc^nittnen Sungenftügeln

ah. 3)a§ attcrerbiirmlid^fte ift nur bie affgemeine 3(rmut, bie in

unferer gan.^en Stude regiert. S)enn roof}er, iBitt' id) Sie unb 10

jeben, folf i^ ctiuas Idolen? ©c^ mü|te aus ber ^ricg§fteuerfaffe

ber reid)(idje 33eitrag fein, ben id; (jineingeliefert, ober au§ ben

einquartierten SRägen ber 'g-Ieifd^.^efint unb bie S^ranffteuer, meldte

id) in jene »on meinem trodnen Srote entrid)ten muffen.

^ermeö fagt in feinen peinlichen S^omanenaften, nid^t§ fei 15

einem ©eleljrten ungefunber, alo allein ju effen. 9htn ()ab' id;

mid) rootjl, mic jebcr ©djulmann, gut gebedt, ba eine I)inlänglid;e,

üon mir feI6er erzeugte ^^if^gefellfdjaft mit mir fd;neibet imb fpie^t.

^as ®ffen feiber aber anlangenb, fo ift feit ^afir^etinten nom
guten o^neljin feine ^iebc; ganje föftlid^e Äod)büd^er giebt'S, bie 20

nod^ nie über meine 3i'"9C gegangen, unb id) merbe auc^ mol)!

nid^t efjer etmao 9(u§gefuc^teQ 5U fd^meden befommen, als bis id;

al§ magnetifdj'-geftridjuer §eUfeI}er fd)Iafenb auffi^e unb id^ bie

guten 33iffen, bie mein Streidjarjt uor mir faut, bei leeren 3öf)Tie"

tf|m ah' unb nad}fd)mede, mit ber obligaten 3""9C als t)orbe= 25

ftimmtcr c^armonift mit feinem ©efc^mad.'^)

3(uf5er bem guten ®ffen fe()lt mir unb ben ''Hieinigen aud;

ba§ fcfilec^te. 2öenn (Säfar, mie Sie aus (Eäfar am beffen miffen,

52 Siege banongetragen, fo erfechten mir in jebem ^a()re oon

52 2öod)en moljl ebenfo »iele, in jeber 2Bod^e einen neuen über 30

unfern alten fyamilienfeinb, ben .junger; id) roill aber lieber einen

augraärtigen %m\'o überflügeln al§ einen inraärtigen, mie ber 3J?agen

ift, ber größte, gefrä^igfte d'ingemeibemurm, ben man nur l)at.

*) 9lacö einigen JJadiri^ten teilte fid^ ber ^eüfe^erin ber ®efif)macf bcfien mit, loaS

ber magneti|'cf)e 2lrät neben itir geno^. 35

15. g. "Zi). .Hernie? (geb. 1738, t 1821 a!S ^:^rof. ber JOeot. jn Sre^Mau) fdirieb

bibnftifcfie SRomane; fein betannteftcr „iopfiien^ Steife oon SDiemet nad) Sacbfen" crfd)icn

1770—1775. — 2öi oovbeftiinmter ^armonift, ein ber Seibni5fcf)en ^[jilofopl^ie ent=

nommener Studhrucf.
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@imge§ mu^ ic^ ^i)mn bod^ met}r üon meiner Sage fagen,

e^' idf) raeitergefjc. 2)i^ Bdjnk in meinem 93tarftfledfen fteHen Sie

firf; fefjr gut uor, wenn Sic firf) an bie im ?3tarftflecfen Sd^n)ar§en=

ba^ an ber 'Baak erinnern,*) in raelc^er Sic ja fetber geroefen,

5 pmv nidjt a(§ Sd)ul(e()rcr, aber bod^ a(ö 2rfjulfna6e. 2{uc^ in

meiner giebt'g nur bie beiben Sd^ulpote, einen 9le!tor unb einen

Kantor; mir beibe treiben unfcr S^uumuirat gu gleicher 3eit ii"^

finb in einer Stube groei ^narlamcntö^äufer, rcie ztma üon jroei

9^otfef)Icf)cn in einer Stube jebes ber 33iffigfeit roegen ben ijaihn

lü 33e5irf bemo^nt unb befjauptet. 9Sir f)aben un§ näm(i(^ in beibe

©efc^Ied^ter geteilt, unb mä()renb er über bie raeiblic^e Srfjuljugcnb

fein Stocfparafol auffjebt, bring' ic^ bei ber männUd^en meinen

.'Oo()eitepfa()I an Dvt unb Stelle, unb mir fc^tagen oft luftig genug,

mie bas 2)oppe(!IaDier einer Crge(, ^u gletd^er 3eit an groei Jpfeifen.

15 2)a niemanb meitcr in ber Sd)u(e fofd^e gt)mnaftifd^e Übungen

treibt a(ö id) unb er, fo finb mir im alten Sinne bie einzigen

öi^mnafiaften barin.

3u bem gemeinfd^aftlidjen Stuöprügefn feuert un§ fi(^tbar

ber böfe Umftanb an, ba^ mir einanber burd^au§ nic^t (eiben fönnen,

20 med jeber am 9uif)r5tüeige be§ onbern nagt unb bei^t unb ab=

f'nuppert. ^cnn "Da be§ ^antorS Sdjudeben einen noc^ mattem

©olbfc^lid) füfjrt a(§ meines — üorigen SÖeifjnac^ten fod er einiget

©o(b auf einem 'jpfefferfudjen feines jungen gefefien f}aben in

Stiittd^engeftalt — fo mitt er fid^ mit 2;auf= imb ©eburtetagö^

LT, unb .V)oc^5eit§gebid)ten burd^freffen, bie er ber umliegenben ©egenb

auffefet, loclc^e id; alle ebenfo gut auffegen unb abfegen fönnte

at§ er. 3(ber id) mit meinem ^;]3egafu§ rocrbe von ben Seuten, mie

ein STrauerpferb, nur für Seic^engebidjte gefattelt unb für äfjnlidjcn

§ann unb ©rnft, unb mu^ abgefd)iebnen Seelen gleichen, meld)e

30 nad^ ^ungg @eifter(ef)re geraöf)nlid) in Seid;enf(eibern auftreten.

2Ui§ ung(aublid}er ^ummfjeit glaubt bie ©egenb, id) fei nur int

SBcinerlid^cn braud^bar unb ^u genießen, aber fonft fein 5Rann

für ben Spaj?; benn bie 2)ummf)eit ber ©egenb ift ja fo groj?,

ba^ fie einen bergleic^en 2(nfa^ jum ^sammer fic^ barau§ erfd^Ue^t,

35 roeil id) teifS mie ein ^(eifc^^, ja 33Iätterffe(ett bei äffen innern

^rü(^ten ausfeile, unb raeif id) teilö in meinen Sterban5eigen baä

*) 3m bagcrif^en aJittintreife, bem gürften oon ©c^önBurg^SBoIbenBurg gehörig.

30. gung, ogr. S. 98. 3. % benft an S<i^nften roie „J^eoric ber @eiftertunbe",

„Scencn au§ bem ©eifterretc^e."

IT*
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frembe ÜÖimmeni unb Sd^Iud^^cn fetjr roeit ousipinne, rooju \d)

hoä) meine fc()r guten, ja frö()tic^en Urfac^en (}a6en fann. 2tber

roa^rfjaftig, \d) wxli 10 oft lad)o\ tt(§ ber Äantor unb ftärfer baju,

unb mitten im oerfifi^iierten Älaggefdjrei manbett mid; oft ein fjotbes

^otIad;en an. 'Spieles bürft' id) benn nur meiter uerfolgen. ^a, 5

uor lauter bloßem i^ausjammer luoUt' \d) in ein ©eläc^ter auö6red;en.

Sie fe^en aber aus allem, baji id; immer meine ^fennignot

ftatt eines ^Notpfennigs be()a(ten unb mit bem Kantor in unfcrm

i^meimiinnigen 2rud)mad)crftuf)( bis an ben jüngften ^ag forttreten

unb fortfdjnaiTen unb tiie Schiffc^en fortraerfen merbe, roenn nid)t 10

eine 9ßunt)erf)anb ai\^ ben 93o(fcn eingreift. %üx eine folc^e roa()re

3Öunber^anb fel}en mir al(e, ic^ unb meine Iungenfüd;tige (5om=

pagnie — glauben Sie mir gerni — bie uorjäf)rige ^unbmad;ung

einer SSerlofung an, in roeld^er gegen ^miilf Ieid)te @ulben bie

beiben öen;fd)aften 9SaId)ern unb Si^elberg im .t^auörudüiertel, :^u 15

361000 f(. rl). 9Bäf)rung tariert, famt oielen ©elbgeroinften

fünftigen 30. ^uni a. c. fo geroi^ ^u geroinnen finb, a(ä SJiünc^en

fte{)t, roo bie „^unbmac^ung" mit f)öd^fter ©enel^migung t)erfe{)en

unb gebrudt roorben. ^d^ lege fie ^finen I)ier bei, roeit es mxd)

efe(t, bas fc^on taufenbma( ©efagte immer gu roieberf)oIen: 'JJamit 20

finb nodj 55 DNebengeroinnfte von 50 000
f(. bis 100

f(. abroärts

oerbunben, meiere in barem ©e(be 120 000 f(. betragen, unb roobei

jebe§ Sos fünfmal geroinnen fann.' 9Jian möd^te beinaf) fagen,

es fei bes ©eroinnens ju üiel, inbem fo gro^e ^f^ebengeroinne, roie

bie bes jroeiten i^ofes^ugs »on 16 000fl., bie be§ britten uon 25

12 000 fl., bes inerten oon 10 000
f(., bes fünften uon 8000 fl , roo=

mit in anbern Sotterien jcber So5nef)mer jufrieben roäre, roieber orbent=

lic^ einfriec^en Dor einem öauptgercinnft üon 100 000 f(. rl^einifc^.

'^d) i)ah^ in ber ^-reube nic^t überfe^en, ba^ ber Sofe, rooüon

jebeä nur 12 fl. foftet, ober ber 2osin§aber gerabe 36 000 finb; 30

xd) Ijabc oielmef^r bie i\'rIofung mit bem 3o^tc"(otto fc^arf ücr=

gUd)en, ^um ©lüde aber gefunben, baf5 jene §en:fd^aften oielmat

roal^rfd^einlicber ju geroinnen finb als eine £luaterne. 3lod; oben=

brein galten im fc^limmften ^alle nod^ bie DNebengeroinfte fc^ab-

logj benn ber afferfc^roäd^fte, ber für 12 f(. nac§ ber ^unbma^ung 35

28. 100 000 f[. (So alle Oiu^gaben. Gs ftitnmt bics jroar nicfit genau ium Dorigen, bod)

glaubte fic^ ber £>erau5geber nict)t berechtigt, bte§ nati) ber Serüncr Ütuägabe (^empet) in

„^unberttauienben" 5u änbem. — 34. Cuoterne. 2aä t'otto ift ein in Öenua er=

funbcnee ©lücfofpiet, roelrfieö barin befielt, baß jemanb au^ ben So^t*:« l

—

'•'^ <^'"'^ '''^

fünf au5n)ö{)lt unb unter einjablung einer Summe barauf roettct, öa^ bie geroä^lte 3"^'
fic^ unter benjenigen 3"^'''" befinbe, weWje bei ber näc^ften 3ie^ung gejogen rocrbcii.
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gu gleiten ift, beträgt hod) 100 fl., iüa§ immer etmaS SeffereS tft

al§> ein 9>er(uft. "^d) (jabe bafjer oft ?;u meiner bürftigen 5[)iann=

fd^aft gefügt: '^d) i)ah^ mid) bi§I)er oft gerannbert, marum \d)

mxd) Seemauö fcf)reibe, mie ber (2rf;(eimnnirm g(eid)eS 9inmen§,

5 ber megen feiner [)errlidjen angcbornen ©olbftarfjeln aud) ©lanj^

unb ©olbmurm unb G)olbmau§ (Apbrodita actileata) [)ei^t, ba bod^

unter alten Seemaufen meines ©tammbaumö fein einziger je dma§
von G)o(b in ben §änben gefjabt atg üma ben ©otbfinger. 2(ber

närrifd) märe eS, mennbod) amßnbe Ijinter ©eemauS etmas fted'te.'

10 !^d) berge baljer gar nic^t, roürbiger c^err Segationsrat, ba^

. bie Uoißc 3(u§fi(^t auf einen fo(d)en ^etrififd^jug, bem eine 2Sunber=

^nb beiftel)t, für uns fämtlid) oieUeidjt ju ftar! jebe ^lebenfic^t

überrciegt. 3(ber arme Sdjuneute motten fo gut il)r ©tüc!d;cn

Hoffnung (jaben mie ber reidjfte D^arr. Df)ne ein So§ »on .§errn

ir, @un^enf)äufer, ^ottefteur in 33ai)reutf), blieben mir b(o^ tjeilige

Stept)ane, bie fortgefteinigt roerben, aber bie nid^t ben §imme(

offen fe^en. ^ei^er 33Zenfd) mitt feine i^offnung fjaben; aber ein

Sd^uir^auä ift ^anboren§ 33üd)fe, auö metdjer gerabe ber 33obenfa^,

bie §offnimg, auggeflogen, inbe§ bie Übet im Dtefte geblieben.

20 3"ii^ ®Iücf tjatt' id) fo piele ^inber, baf? fedjä 5)]atenlöffel

ba maren, bie mir oerfilbern fonnten, um un§ ju uergolben; loir

nahmen batjer bei bem Saijreuttjer Kottefteur bie ge^eimniäuotte

Sotterienummer Y'

(|)ier muf, erft bei bem ^ottefteur nac^gefef}en roerben, mei(

25 bei (SeemauS imb 6 unb 9, fomie 3 unb 5 gar nic^t ju

unterfc^eiben finb.)

„Sag Sc^öpfmerf mit ben fed;ä 'Sd;öpflöffe(n, roomit mir

einmal ftott einer Strmenfuppe eine Sfteic^enfuppe effen motten, fott

un§ fein 'DZenfd; oerbenfen. G§ fe^en Sieid&e um mid) f)erum

30 f)inein; ma§ aber ein ^Reirfjer brandet, ba§ bram^' id) nod) vid-

me^r, unb raenn fünf unb breif^ig taufenb neunt}unbert unb neun

unb neunsig, roorunter fo »iele ©ei.^itjälfe fomie Spi^föpfe fein

roerben, ju geminnen benfen, fo mitt ic^ feine Sfusna^me fein,

fonbern bie ^al)i voli matten.

35 2lud; ging attes bd unä erroünfd^t, bis enblid^ bie 33ar)reut^er

Leitung unb ber 9Utrnberger Äorrefponbent bie 35efanntma(^ung

be§ bat)erfd}en Stabtgeridjts, Don ^errn SDireftor ©erngro^ unb

3e nad^bem einer auf jirei, brei, iner ober tüttf JJummern «ettct, befe^t er eine SItnBe,

Serne, Cuaterne ober Ciiiinterne.
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t)on §ernt »on Sc^möbl unter] daneben, in nnfer Sc^uU)au5

Brad^ten, 'ha\^ vov bem lönigltc^en 9{ppeIfatton5getic^te bie ^nter^

cffenten bcs 2>erIofung5geic^äfte5 auf ben ^itücftritt unb jebe roeitere

v|]roIongation "i^erjii^t get^an unb bie öffentliche 3ief)wng unroiber=

ruflic^ auf ben 30. ^uni 1815 feftgefe^t f)ätten'. — Seitbem roar 5

nun ber 3i£f)""9stag unb ber für jeben mijglid^e ©rroerb ber

beiben §en:fc|aften geici^ — hk ©elbgerainfte pro 129 600 fl.

loaren fd^on bar in ein 5D^ünc^ner i!^onb(ungs()au5 niebergelegt.

Sie §errfcf;aften im ööusrucfoiertel unb if)re 1000 ^-amilien unb

bie Sräufjäufer unb bas gro^e unb neue Sc^Iofj unb bie Cfonomie 10

unb bie mel^r als 700 ^auc^ert Söalbung unb ber 33ie^ftanö unb

bie fel^r beträrf)tlid^en i^agben unb ^ifd^ereien fc^roebten täglid^ um
einen 2ag näf)er 5U uns Ijeran. ^c| clenber ^eftifer, ber überall

obenl^inaus ift, malte noKenbs bie ungef)euern 2c^ä|e bes 30. ^uni

meinen lungenfüd^tigen 3^äriinnen immer tjeftiger aus unb fe^te 15

bie morfc^en Sungenftügel in J-Iug unb f)iett i(}nen ben fünftigen

ßbengarten aufgeblättert fo nal^e an bie 9^afe, ba^ ic^'s nun

enblid^, ©Ott fei's gefragt, fo meit gebra(^t, ba^, fatts mir mit

unfern fec^ö Söffein öie ^mei ^nfefn mirflicf; errubern, baß nid^t

nur meine >yrau unb Sd^miegermutter unb Die beiben mannbaren io

3:öd;ter, fonbern fogar id; graues (Sc^af ba,5u in biefem g-aUe als

auögemadjt befürchten, auf ber Stelle oor lauter greube auf bem

$Ia^ gu bleiben unb abjufegeln. Sann l^ätte blo^ ber ^ob feine

fünf 2^reffer an ims getroffen unb ge5ogen.

9)iein Unftern rooKte noc^ ba^u, ba^ ic^ in üffots groeiten 20

5öanbeö erften Seit über bie 9teroenfranfReiten, non 2(dermann
überfeßt, l^ineingefef)en unb barin fo mand;en angetroffen, ber an

loeit !üf)Iem Gntjüdfungen Mt geroorben — einen $apft Seo X.,

ber oor ?yreube über bie 33efiegung ber ^yranjofen — einen §ü[)ner=

f)unb, ber (nad^ ben Memoires de Marquis de Lang~~i vox ?^reube 30

über bie 9Sieberfunft feines öerrn rerfdjieöen — einen -Diann,

ber (nad) 93 e ber) bei bebeutenben ?yreuben roenigftenö 5U

ftammefn unb f^albfd^Iagffüffig gu roerben angefangen. 3" biefem

allem fügte no(^ ber D^üntberger Äorrefponbent fei)r unflugermcife,

ba er felber 9Zad^ridjtcn ber 33erfofung verbreiten f)alf, ben nid;t= 35

potittfd^en Strtifel ^inju, ba^ ein ^anfier am ©erainn bes großen

11. gaucJiert fjugerum), %l'd(i)i t)on4000 Cuabratfc^u^cn. — 25. Siffot, ogl. S. 1!».

— 28. See X oerbüiibete nc^ 1521 mit bem beutfc^en Saifer, um bie IDladjt grantreic^s

in gtalien su brechen, ftarb aber fc^on am 15. Sej. 1521, al§ er eben bie bereits er«

nmgenen Siege feiern wollte.
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Sofes ino @vas gebiffen, in irelc^eö ein anberer Sanfier, aber

vov ©ram über baS 2öeggeben feineö ©eiüiuntofeö, 9lei(^fa(Iö

beiden muffen, ©ing iä) benn nidjt felber fo fc^afmä^ig ju 9Serfe,

ta^ id) meiner langen bünnteibigen ^^^aniilic eine roeitläufige ©r=

5 jäf^hmg non einer armen SSerroanbtin unb Grbin 2eibnt5en§
»ortrug, meW^e anfange bie ^-reubenpoft nocf) (ebenbig genng aug=

l^iett, nac^fjer aber, als i§r 2Öäfc^e= unb Silberfrfjränfe aufgefc| (offen

tourben, o()ne meitereg ba§ 3ßitnci^e gefegnete unb abftanb.

Seitbem ftefjt nun mein ganjer, leiber ebenfo Umgen= a(ä

10 go(bfüc§tiger 'Jamilienjirfel ^^^obeeangft auö unb frf;aut ber §iobö=

poft am 30. Qum blofi mit 3ittern entgegen. §ioböpoft fag' ic^

mit Sebad^t, mei( eben .öiob (nac§ beffen 42. Kapitel) atteg §n)ei=

föttig roieberbefommen unb 14 000 ©cfjafe, 6000 ^ameete, 100
^od; 9^inber unb 1000 6fet unb 3 3:öc^ter unb 7 (5öf)ne erhielt.

15 W\d) fud^t ber cerftucfjte @eban!e an imfer 3^reuben= unb Sterbe^

gelag am ftärfften im 33ette I)eim, roo ic^ in ber g^infterniS unb

^Diu^e ungeftört mir baä ^^eufelöjeug von ben beiben öerrfrfjaften

unb unfern fünf 2^an5ftel(ungen jum S^obegtan^ imb ^e^rau§ grob

unb farbig auöeinanbermale unb smanjigmat in einer '^lad)t jeben

20 beneibe, ber bei ©unjenliäufer nichts eingefe^t, alfo nid^t§ gu

befürchten ijat, nämlirf; nic§t§ ^u (joffen.

^3a(ten Sie bieö ja nidjt für ben f)i}poc]^onbrifd;en (Sc^roinbel

eineö barbenben Sd^utmanns, meti^em ba§ fdjuede Umfe^en feineö

©d^u(f)aufeö in ein Suftfc^Io^ ben ^opf oerrüdt. ^d; fann auö

25 ber ©eelenler^re xtä)t gut erf)ärten, (See(enfenner, baf? ber 5Jienfd^

bie @röf;e eines ©lüdö loie eines Unglüdö orbentUdj für eine

2Sal^rfd;einUd)feit beS einen mie be§ anbern anfef)en mu^; roirb

aber 5. 33. ein 3:^abaföbeute( gu 1 fi., baö SoS ju 1 ^reujer, mit

60 9?ummern auegefpielt, fo roirb niemanb gerabe ber unter 60
30 3)ienfc^en gu fein glauben, ber ben Seutel geroinnt; er fe^t btof;

3um ©c^erje unb roie uerforen feinen ^reuger.

^d; fönnte mid) unb bie 93ieinigen freilid) aus atfen 3J(ngften

baburc^ 5ie^en unb roieber roarm fe^en, ba^ idj meine Sosnummer
mit einer fdjroac^en Ginbu^e oerfaufte; roenn fie aber alöbann

35 geroönne? i!)at nid^t ben Sanfier im 5Mrnberger ^orrefponbenten

ber ©ram über frembeö ©eroinnen abgeroürgt? Unb l)ah' xd) nid)t

für brei unerjogne Knaben 3U forgen, ba fie als Äinber nid^t »or

^reube mitfterben roürben?

3ft es aber nid)t näiTifd^ unb faft (äd^crlid^, ba^ roir fonad^
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atte im .^aufe ebenfo fürd^ten, ba§ Sos ju oerlieren (burc^ 33ranb

ober 5)torb), al§ e§ 511 6ef)alten?

S3orgefef)rt l^aS' id; mand^es gegen bte Sterkangft ber

^Reinigen. So fud^' id^ if)nen mit ber .'poffnung 511 fd^meid^eln,

ba^ firf; unö üiedeic^t blo^ ber 9ie6engcunnft einiger taufenb ©ulben 5

guraerfe, roo6ei man leicht lebenbig Weibt; aber fie oerfe^en fiimtlid):

einem, einem, einem, einem imter allen 3G0Ü0 3JütjpieIern fpringen

bod^, fo geroi^ a(§ e§ §immel unb §öl(e giebt, bie beibeu ^exv-

fd^aften in bie §anb — raarum fotten fie gerabe un§ norbeifpringen?

5S}er SSernünftige roirb eö bal)er für gut ^ei|en, ba^ id^ für 10

ben fo mög(id)en %aii, mo id) armer, bis ?,nUtt geplagter <Sd^u(=

mann unter ben golbnen Sdjlagregen unterfänfe unb ertränfe, aus

Siebe für alle -Dteinige, bie mir nid)t oor ^reuben nac§fal)ren, einen

fleinen Ie|ten SSilfen aufgefegt unb unterfiegelt, roorin ic^ alle

Streitigfeiten unb projeffualifdjen 2SeitIäufigfeiten, meldte fid; nad; 15

bem ^ua,Q ber beiben §errfd;aftcn unter ben 93ieinigen entfpinnen

fiDunen, mit geraiffenljafter unb iDoI}r()aft lädjerli^er ©enauigfeit

im oorauä gefd^Iid^tet Ijahc, fo baf? jeber big ju meiner Sdjit)ieger=

mutter fein 3iiöef)örige§ üon bem grof^en Sofe (teil' id^ baöfelbe

bod^ üor bem ©eminne um fo faltbUitiger am) f^eben unb fjaben fann. 20

2(ber bas jammern über mein l^Teftament lie^ mic^ in eine

neue ©efafjr nom 30. Quni fefjen: roas niimlidj bie ^-reube übrig

lie^e, bas raffte bie ^reube über bie anbern meg. ^ur§, id^ fomme
je^t gur 2(bfid)t meines ungebüljrtidj langen Sdjreibens. ^(^ bitte

(Sie nämlid^, ba id^ roeiter niemanb in 33aijreutl) fenne, ba^ Sie 25

a(§ be!annter 9Jtenfd^enfreunb bie 9cadjrid;ten über mein So§, bie

niemanb alö ^^nen §err ^oKetteur Simon ©ungenfjäufer,

jufotge meines SSriefee an xijn nom 1. 2(pril, ju übergeben ijat,

auf eine fold^e SSeife mir unb ben 93teinigen gufommen (äffen,

meldte affem Untjeil oorbeugt, entmeber ftüdraeife ober fogar täufd^enb so

(id^ erlaub' eö oorljer) ober gang anberö. 3(ber einem 9tomanen=

bic^ter fo Dieter feiner 5Jiinifter, .'pofleute unb Streid;e ift eö

unfc^idHd^ fjier etroas üorgufdjreiben. 9]erbient aber fönncn Sie

fid^ machen um eine gange bi5()er bürftige ^-amitie, meiere auö

bem ©lüdstopf nid^t gern baS ^TobeSloS gu giefjen roünfd^t. 2)er 35

idj oerfjarre mit größter 3Seref)rung emig ßm. ^oc^n)of)(geboren

geI)orfamfter

^ofjann Xljomas SeemauS,
SReftor."
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(§ier folgt meine unabgeänbcrte 3(ntuiort.)

Sa^reutl), bcn 1. lliai 1815.

„Sieber ."oerv ^Reftor!

'^ud) \d) ft|e auf ben Job, fo gut mie Sie, unb mu^ meinem

5 9?Qmenötag ober bem ^autstag, nämlic^ bem 30. ^uni, entgegen=

fef)en; benn \d) Ijabe ebenfaüs ein Sog genommen, bie 9iummer

19 983. "Dceljrere Sosnefjmer um mirf; ()cr l)aben ficf) bemfelben

Sc^idffnl ausgefegt, »or g-reubc brnufj;ugcl}en. {^ebocfj mitt jeber

gern bcn ^-reubentob mit ^-reuben für ben anbern fterben unb

10 unter 36 000 ?Oienfd)en gern ber einzige werben, hm ba§ 2o§ trifft.

Sf)re S3itte erfüU' xd) bequem, unb mit Ct^rn ©unjenf^äufer

ift gefprodjen, ben Sie aber jet^o, ba bie ^uben nac^ einer neuen

i'erorbnung einen offiziellen 9?amen anne()men mufften, §err

33(umenfe(b ju nennen I)aben. JinÜii^'^o'^'^i^Siö 3>orfe^nmgen

15 IjaV xd), Sie ju täufrf;en, im ^opf; nur bebing xd) mir au§, ba^

Sie mir uom 20. ^uni an fein 2Sort mcl)r glauben, meber, roenn

icfj ^finen D^ebengeroinfte nod) fo geroi^ berid;te — benn Sie

fönnten fie fonft für eine oorbereitenbe ^afob§Ieiter ^u ^^rem

§immel anfeilen — nod) weniger, mcnn id; ^fjnen ben §aupt=

20 geroinft roeiömadjte. ^urj, Sie foKen lebenbig roegfommen bei

meinen 25 'isorfeI}rungen.

W\x felber roitt es fo gut nid^t roerben; id) bleibe l^ier, o^ne

alte Sdju^ioefjr, gang bem erften Stof?e blo^geftellt, meldten ber

3ug ber beiben ^errfd^aften an mir oerüben mitt. Sollte man

25 fid^ nic^t ^uroeden fragen, ^"oerr Steftor, ob ber Staat nic^t ^u

(eic^t in iu'r(ofungen einroiKige, burdj mefi^e er, ba fdjtedjterbingä

ber ()ö(^fte ©eroinn auf irgcnb einen Sosneljmer fallen mu^, eine§

feiner SKitglieber ber @efa[}r ber Überbereic^erung ober gar be§

^reubentobeS preiögiebt'i' '^ie »iet anberä unb fd;onenber ge^en

30 Staaten in djren eignen ^o^^enlottcä 311 SC^erfe, morin fie §roar

für nodj ärmere ßinfä|e einen ebenfo groj^en, ja großem unb

Ieben§gefäl)rlid^em ©eroinn in ber Ouaterne ju 3ie()en freiftellen,

bem roirfüd^en 3ie^en berfelben aber burd) bie rid^tigften S3e:

rec^nungen fo gefc^idt norgebogen f)aben, ba^ leidster ein Sd^roan^^

Softem jum jmeiten 93ta[e fommt, ahi eine Duaterne jum erften!

Sei folc^en 33orfic^t5maf3rege(n fann bafjer jeber, fogar ber fränffte

§i)pod)onbrift, fid)er in§ Sotto fe^en unb ^at fic^ faum oor einer

Slmbe gu ängftigen; mo()( aber I)at er bas Sdjönfte, nur für raentger
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@elb, 5U genießen bte .'ooffnung (roelc^e gerabe fo fef)r bas 2e6en

»ertängert, als es bie ?yreube oerfür^t), unb 5n3ar meld)e Hoffnung I

bie, alle feine ^'^IK^n unb ba§ Sotto fe(6er ju fprengen; eine

folc^e, für rcetdje ber 2(rmfte fein 53ett oerfanft, um Qu^erE)al6

besfetben noc^ feiiger ^i träumen unb für wenige Äreujer in 5

einen §immel ber 3"fu"ft fjinein^ufefjen, in meieren er nic^t fa()ren

fann (mie naä) ben 93tu()ammet)anern bie SÖeiber in bas ^^arabies

nur fdjauen, nic^t fommen); ein iMmmel roie ber unfrer cettifd^en

SSorfaljren, ber in uni) auf 3ScIfen beftanb. ^nbes fann \d)

3()nen, roenn ber gobne ^(aferegen auf Sie fällt, folgenben ^Jtegen= lo

fc^inn anbieten, ben xd) fe(ber bei meiner 3cummer 19 983 untere

l^alte, ober roenn Sie rf)etorifdj lieber rooUen, einen (Sonnenfd^irm

gegen bie (Sted^fonne bes @Iücf§. SÖas nämUd^ ben 5)Zenfd;en

bei bem 2(u§breiten eines roeiten ©olbtanbes fo leidet in Sc^roinbel

umroirft, ift, ba| je^o ofjne alle Sc^u^bretter ftromroeife jefin^ is

taufenb '^^(ane barüber einfd)ief5en, mas er mit feinem '^seru anfangen

roid — juerft alles S^öglirfje — bann taufenb beftimmte Sachen —
bann jene Sachen nicfit, biefe aber — bann biefe, aber jene nid)t

— aus alkn i^ompafjeden faf)rcn Ströme ^er unb burd^fc^neiben

fid) unb bre^en if)n in if)ren 2i>irbe(n. Gs ift ein p()i)fioIogif(^e5 20

3ßunber, roenn ber Tlann nid)t imterge()t; benn atle ^ulsabern

übcrfdjroemmen mit S(ut, alte Diernen uerftrömen ben 9teroengeift;

üon jenem fann nic^t genug foitgefc^afft, oon biefem nic^t genug

nac^gefc^afft roerben. 2Sie üief beöädjtiger unb oernünftiger aber

I)anöe(t ein 33tann, ber fid^ bagegen bedt, inbem er faltbfütig 25

unb 93^onate oorfier, ef)e bie beiben .'oeiTfc^aften 9Sa(d)ern unb

Sijelberg oor ifim geroonnen ba liegen, einen Sogen Rapier nimmt

unb barauf einen überbadjten, braud)baren Oebraud^Sjettet entroirft,

nämlid) ein 3]cr5ei(^nis beffen, roo5u er bie beiben ^agben, bie

^ifc^ereien, bie 3>ief)ftänbe, bie 1000 g-amilien »erbrauc^en roitt — so

roelc^e Steifen, Sc^enfungen, Streid;e, ^-reubcn, Ginfäufe, 3(uf=

roänbe, ^^lane er mit fo ungef)euren .vMIfsmitteln mad;en roilfl

darauf erroartet er roaf)rf)aft ru()ig bie 53iünc^ner B^^tung unb bas

^o^nfon Uf)lfelberfc^e öanbelsf)au§, roefc^e if)m bie ©eroinfte

anfünbigen unb ausfiäntiigen. 35

äSenigftens mid^, lieber Seemaus, oerfc^ans' id) auf biefe

äöeife, unb id) fe^e in meinen ^afematten meinem Steic^tum fo

gelaffen unb fugeffeft nnc einer 3(rmut entgegen, ^dj ^o^f ^^''

^upten, bis über bie erbärmli^ften Äfeinigfetten i)ab' id; mir auf
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meinem Seffet in wolliger 3-reubennüd^ternf)eit attc ^vac^tgefehc

gegeben, meldje ein Ä'apitaHft braudjt — meine $Reifefarten im

erften ^a()re finb fd}on gan^ fertig, beögleic^en bie 33auriffe einiger

Suftfjäufer jn .*i)aufc — bie 5iamen fouiol)! ber 33üd)er, bie id^

5 juerft itnfdjaffe, al6 ber 2(rmen, bie id; fortfd^affe, finb jum 2^eil

aufgefeilt, iinb 5mei Sfbfc^reiber unb Stegiftratoren 511 meinen

@i-cerpten werben gel}alten, roenn ic^ nidjt gar einen britten als

S)rudfef)(erfiöfal meiner ^i^ei^fe befonbers befolbe — unb id; laufe

mir ein ®i(bermanufd;eö ^Tauier unb ein ^ferb. g-ür anbre

10 tuidjtiger ift'ö, bafj id; fogar für bie 1000 g-amilien, bie idj aus

bem ©(üdörabe jiefje ^um 9tegieren, jeben ^ag me()r über bie

©efe^tafeln meiner gefe^gebcnben ©eroalt ine 9ieine fomme unb

orbentlidj mir meine Selberraatjlfapitulation unb golbne 33u((e

eigenl)änbig auäfertige. ^(^, a(§ i)öl)erer ©efamtnater ber g^ami[icn=

15 näter, alö Pater snperior, mil( für bie guten 9Jienfd;en im ^^au§>-

vnävküd jefjumal me()r t()un, a(ö fie eriüarten, roiemofjl mir alle

einanber nod; nidjt gefetjcn. Statt aller Esprits des lois unb

-^itinsenfjofmeifter ftubier' ic^ nid;t§ al§ bie oerfdjiebenen klagen

ber Untertljanen in nerfdjiebnen Säubern unb nefjme mir am
20 \i)\\m bas 33efte, nämlid; baö ©egenteil beffen, maä man getl)an.

3(ud; (Sie, befter Seemau§, foKten, obgleidj fd)on ein Sd;ul=

nionard), bod; fid^ auf tjö^cre 9tegentenfenntniffe legen, ba e§ etmaö

viel anbreg ift, menn man, roie eine ^^räpofition ,
5um 9^egieren

ber Subftantinen fogteid^ geboren ift, als menn man erft fi(^ felber

25 fpät auä einem |>örer beS Söorts ju einem Sprecher beSfelben

fteigern foff. 'Ssenfen Sie an mid), lüenn Sie einmal bie beiben

i^en-fdjaften be(jerrfd;en muffen! '2)enn baö ''iprügclregafe, baä Sie

mit bem Kantor geteilt, fann in jebem ^-alle für nidjts mef)r

gelten atö für eine (eichte 2?orfc§ule (^ropabeuti!) jum 'i)'6^^xn

30 Siegieren ber lOOO Familien, ^a, bie 2i§elberger unb bie uon

9BaI(^ern merben fogar münfc^en, bafj Sie eben besfjalb auf eine

Heine, fanfte Ronftitution finnen unb fdjmc)ren möchten, nad; n)e(d;er

Sie fid) ben guten taufenb g-amitien »erbinben unb binben. 2lu(^

id; I;abe meine fünftige ©eroalt burc§ einige felber gemadjte 9ieid^ß=

!'. 6. eilbcrmaiui, Ijerü^mtcr Drgct unb Älauterbauer, t 1^53 311 ©rcSben. —
13. S)ic aBii!)l£apitulatioiien finb urfvrünglicfi tu-cf)cnred)tUcf)e, fpäter flaatsvcc^tlidfie

^nftitutionen. 3Son bcn bcutfdjcn ilai|ern niu^te 5uerft kavl Y. bei feiner 3&ai)i I5iy eine

taiferlid)e 2B. befcijroören , roonad; er fid; uci-pfüd)tete, feine fpanifc^en gonoeränität^s
begriffe nidjt aud) in'Scutfd^lanb gciteub 511 »nad)en. — 17. Esprit des lois, §aupt=
loerf aWontcöquicuo. — 27. Diegaiien nennt man bie ber oberften (Ücroalt aUi folc^er

äutommenben Sicdite.
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grunögefe^e jum 9]ortei( ber guten Sijelberger im uoraus ein=

gefcfjränft; beim niemanb foU fiinter bem europäifd^ert Sämmergeier

nadjbleiben, roeld^er frül^er als crfter ^onful, fpäter af§ er[ter Äaifer

unb ?iu(e^t als le^ter Ä'aifer eine f(eine Charta magna bem )Soik

auöteilte unb 6efcf}nnir, um baburd) feiner biffigen D^^atur, bie er 5

^u fennen glaubte, eigen()änbig fotc^e ^tl'fetn umzulegen, ba^ ba§

ivolf o[)ne @efa(}r bie ^niee üor iljm beugen tonnte. 2o rourben

in Sigijpten bie Ärofobile an ben 3,sorberpfoten feftgefettet, bamit

man jie anbeten fonnte, ofine »on if^nen gefreffcn 5U roerben.

35ereiten (Sie ]\ä) nun, befter Seemauö, auf bie 3Öeife, 10

roie id^, auf ben 30. ^uni cor, fo finb mir beibe geborgen, e§

mag oon uns geroinnen, metc^er roitt, unb bas ©otbbergroerf fann

feinen oerfc^ütten. Überf)aupt foUten roir ims nic^t gerabe bie

Hoffnung — biefer geroiffefte öeroinn, ben mir oon unfern 1 2 f(. rf).

erfjeben, — burc^ 3(ngftigen oerfümmern. .*ooffnung ift eben gkid^fam 15

bie 33utter, mit roeld^er auf ber 9^afe beftric^en ber §unb trodnes

Srot für gutes fettes 33utterbrot anfiefjt unb annimmt. (So gelten

je^o fec^sunbbrei^igtaufenb ?3cenfc^en feiig Ijerum unb f)aben alle,

jcber 12 fl., S3utler auf ber 9'tafe, unb allen fc^medft bis ^um

30. ^uni i()r ^umpernidel, ifjr G3efinbbrot, il}r önabenbrot, il)r -^0

Kommißbrot, i(jr (Erf)iff5= unb 3:I)ränenbrot roie gutes Butterbrot,

ju roeldjem man in SerUn geroö§n(id) abenbS eingelaben roirb.

(So roünfc^' id^ benn, lieber Seemaus, roof)( ju (eben unb rool)(

3u fpeifen.

^i)X 25

^ean ^au( %x. di\d)ttx."

^nbe§ ijat mir Seemaus bod} mand^es in ben Kopf gefegt,

roa§ idj nod; nid)t red;t baraus bringen fann. $Der §imme( follte

uns armen 9)Zenf(^en rcenigftens nie bes @(üd§ ju nicl geben,

roeif roir fdjroad)en ©efä^e leidster baoon überlaufen als 00m so

Hnglüd — er foüte lieber ben -^fefferfucf)cnbäder nac^afimen, roelc^er

mit i^o^iS/ ^ß nichts im Sieben fo fe()r überläuft als biefer, ben

Keffel nur (jalb üoU ma^t. SRan glaube mir unb fofte bie Koft

nur feiber: fein Salat ift fo i)axt unb unoerbaulid^ als ber

foftbare, roeld;en -^^Ijilipp H. »on Spanien feiner ©cmal)lin ^ufd^idte, 35

unb rooran ^opafen bas DI, Siubinen ber Gffig roaren, 2;iamanten

35. ^^ilipv II. (1527— löfiS) roor uiermat uermä^U.
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ba§ Satj unb (Smaragbc ber '3a(at. Sebenslang bleibt ber Salat

im Mutagen imb initt nii^t abcjef^en, biö man felber abgetjt.

Gö fönnte mir bal^er ungearfjtet atter 9>orfeI}rungen bod)

burd^ ben ©eroinn ber beiben .*5errfc^aften bas Srot gebacfen fein,

5 rocnn nirfjt ^um ©(ücfe ber neue Sßeltjammer mir jur .^ilfe fäme,

ber neue ^rieg gegen ben aus ireiter 2(fd)e mieberauflebenben

©egenpfjönir ober S3afiliöt me(cf;er, menn nic^t ben gan.^en fai|er=

lidjen '^purpur, bod) fdjon bie .^rnei fc^roarjen //^räparationsärmel"

angezogen.*) 9Säf)renb eineö fo(d;en Kriegs muf, man fd^öner

10 fterben a(§ oor ^'i^^w^c- Übrigens ift aud) oon ^riegofteuern imb

(Singuartierimgcn unb Soften 5U f)offen, fatls man \u freubig mürbe.

'J(uf5erft gefpannt bleibt immer ber 3>erfafjer biefeö barauf,

ob er nad) bem 30. ^uni b. 3. im 9Jlorgcnb(att roieber erjd^einen

mirb, ober ob er fc^on je^o yon befjen Sefern Slbfc^ieb genommen,

15 melc^eö i§m feljr fläglid; oorüime.

*) So I;eipen bie fcfiiDovsen iSirmel, roctcfie im anatomifcOen 2;^eater ber 3fi'9'ici>efer

anlegt.
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VVA^ß "'^'^ ^"^"^ X!e6en unb 2ter6eit fo fanft unb meer[titfe, bu

vX/oergnügtee Sc^utmeifterlein äÖu^I lliv ftitte, laue .ftimmet

eines ^'tac^fommerö ging nic^t mit ©eroölf, fonbern mit Xuft um
bein Seben ^erum; beine ßpoc^en waren bie Sc^roanfungen, unb

5 bein Sterben mar baö Umfegen einer SiHe, beren Öfätter auf

ftef)enbe 33(umen auseinanberflattcm — unb fcf)on aupcr bem ©rabc

fc^Iiefeft bu fanft!

^e^t aber, meine y^^reunbe, muffen nor alten 3)ingen bie

(3tüt)le um ben Dfen, ber Sc^enftifc^ mit bem ^^rinfroaffer an

10 unfre ^nie gerüdft unb bie 3>or^änge ^uge.^ogen unb bie Sd^taf;

mü^en aufgefegt roerben, unb an bie grand monde über ber ©äffe

brüben unb ans palais royal mup feiner oon uns benfen, bloß

weit xä) bie ruhige ©efd^ic^te bes oergnügten 'Sc^u[meifter(ein§ er=

3äf)Ie — unb bu, mein lieber 6()riftian, ber bu eine einatmenbe

15 33ruft für bie einzigen feuerbeftänbigcn ?^rcuben be§ Sebens, für

bie i)äu§ti(^en, ^aft, fe^e bid^ auf ben 2(rm be§ ©ropoaterftul^tö,

au§ bem xä) fjeraus er^ä^te, imb (efine bic^ ^uroeifen ein roenig

an mid^! 2)u mac^ft mid) gar nic^t irre.

Seit ber Sc^roeben^eit roaren bie SBuje Sc^ufmeifter in 2(uen=

20 ti)ai, unb ic^ glaube nii^t, baß einer oom ^^farrer ober üon feiner

©emeinbe oerftagt rourbe. 3(ffema( ac^t ober neun ^a^re nad^ ber

^od^jeit oerfa()en äöu^ unö So^n ba§ 3(mt mit 3]erftanb; unfer

^Oflaria 2Bu^ bojierte unter feinem 3Sater fd^on in ber 2Boc§e

ba§ 2(58G, in ber er bas 'Suc^ftabieren erlernte, M^ nichts taugt.

25 2)er G^arafter unfer§ 3Su5 ^atte, roie ber Untemc^t anberer Sc^u(=

leute, etroa§ Spietenbeö unb ^inbifd^es, aber nirf)t im Kummer,

fonbern in ber ^-reube.

Sc^on in ber ^inb^eit mar er ein menig finbifd^. 3)enn e§

giebt jroeicrtei ^inberfpiele: finbifd^e unb ernft^afte; bie ernft^aften

14. 3ean "^Nttuls JreuitD ß^riftian Ctto.

3ean X^aul^ 'Beife 1.
'

18
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finb 9^aci^af)mungen ber Griöac^fenen, bas .^aufmann=, Solbaten^

^anbroerfcrfpieten; bie ftnbifd^en finb Dcac^äffungen ber Siere. SSuj
mar Seim Spielen nie etroaß anberS alo ein &aie, eine ^Turteltaube

ober bas !Junge berfelben, ein 53är, ein ^^ferb ober gar ber 2Öagen

baran. ©(aubt mir, ein Serapl) finbet aucf) in unfern Kollegien 5

unb §örfä(en feine ©efd^äfte, fonöern nur Bpiele unt), trenn er'5

I)od^ treibt, jene jroeierlei Spiele.

^nbe§ l^att' er aud^, mie alle ^^ifofop{)en, feine ernft()afteften

©efd^üfte unb 3tunben. (2e|te er nic^t fd^on längft, ebe bie branben--

burgifc^en ermac^fenen ©eifttic^en nur fünf <3-äben oon buntem Über= 10

gug umt{)aten, fic§ baöurc^ über gro^e 3>orurtei(e meg, ba^ er eine

blaue Scf)ür?;e, bie feltner ber-^ßi|tli4i£_llcjiat als ber in ein 2(mt

tragenbe P'', r^'^'tftsmantet guter .^'anbi&aten ift, oormittagö über

fic^ roarf unb in biefem l^immeffarbigen SJie^geroanb ber 5!)Zagb

feines 9]aters bie nielen Sünöen oor^ielt, bie fie um öimmet unö 15

§citte bringen tonnten? ^a, er griff feinen eignen ^ater an, aber

nad^mittags; benn loenn er biefem ,*Robers ^abinettsprebiger oor-

las, lüar'g feine innige ?>-reube, öann unb mann groei, brei SBorte

ober gar 3ßi'^6i^ ^^s eignen ^been ein^ufc^alten unb biefe ^nter=

polation mit roeg^ulefen, als fpräd^e §err Aober felbft mit feinem 20

93ater. ^d^ benfe, irf; uierfe burc^ biefe -^Nerfonalie oieles Sic^t auf

i^n unb einen Spaß, ben er fpäter auf ber Äanjel trieb, als er

aud^ nachmittags ben Äird^gängem bie ^]5ofti((e an Pfarrers ftatt

üorlas, aber mit fo oiel I)ineingefpielten eignen 3SerIagsartifeIn unb

^abrüaten, ba^ er bem Teufel Scf;aben t[)at unb beffen S^iener 25

rüF)rte. „Quftel," fagt' er narf;f)er um 4 Uf)r ^u feiner %tau, „roas

weißt bu unten in Seinem Stu^f, mie präd^tig es einem oben ift,

jumal unter bem c^i^anjeüiebe?"

9Bir fönnen's leicht bei feinen altem ^a^ren erfragen, roie

er in feinen 5-IegeIial)ren mar. '^m ^e^ember oon jenen ließ er so

attemal bas £id[;t eine Stunbe fpäter bringen, meil er in biefer

Stunbe feine Ainbf)eit — jeben ^ag naf)m er einen anbem 2:'ag

oor — refapitulierte. ^nbem ber 2Binb feine J't^nf^cr mit Sd)nce=

t)orf)ängen rerfinfterte, unb inbem if^n au§ ben Cfenfugen bas

geuer anblinfte, brücftc er bie Saugen ^u unb ließ auf bie gcfrornen 35

SÖiefen ben längft oermobcrten 5i"iif)Iiit9 niebertauen; ':>a bauetc er

19 f. Interpolation ^eißt in ber pljitotogiirficn Äritif bie Serfälfc^ung bes ur=

fprüngüc^en lertcä bure^ Ginic^altung einictncr SS>örter, Sä|e ober ab^dtnitte.
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fidj mit ber Sd^trefter in ben ^eufd^ober ein unb ful^r auf bem

avc^iteftonifcf; geroölbten ^eugebirge bes SßagenS {)cim unb riet

broben mit gef^(offenen 3tugen, rao fie rao^I nun füfiren. ^n ber

2(bcnbfüf)Ic, unter bem Sd^roalbenfd^armuäieren über fidj, fc^o^ er,

5 fro^ über bie untere ßntfleibung unb baö ©esrjabiUe ber Seine,

a(ö fc^reienbe Sc^roa(be ^erum unb mauerte fid; für fein junges
— ein ^ötjerner 2öed)naci^t5.^a()n mit angepid^ten g^ebern roar's —
eine ^otrotunba mit einem ^Sc^nabel pon ^oU unb trug ^emodj

93ettftrofj unb Settfebern ju 9^eft. :^iir ehw nnV^prp p|^[innpnp^

in fierenbe SBinterabenbftunbe mürbe ein präd^tiger 2:rinitati6 (id;

rcottt', es gäbe 365 ^rinitatie) aufgefjoben, mo er am DJtorgen,

im tönenben Senj um i()n unb in iljm, mit läutenbem Sd)(üffel:

bunb burd^ baß S^orf in ben ©arten ftol.^ierte, fid^ im ^Tau ab-

füt)Ite unb bas glü^enbe öefidjt burd; bie tropfenbe ^ol)anni§beer=

15 ftaube brängte, fid; mit bem (jocbftämmigen ©rafe ma^ unb mit

jroei fc^road^en Ringern bie 9^ofen für ben .§errn Senior unb fein

^anjetpult abbref^te. 2(n ehm biefem Sl'rinitatis — bas mar bie

jroeite Sd^üffel an bem niimtid^en Dc^iemberabenb — quetfc^ete er,

mit bem (Sonncnfd;ein auf bem ^T^üden, ben Crgeltaften ben 6^ora(:

20 „©Ott in ber .'pöl)' fei 61)r'" ein ober ah (md)x fann er nod^ nid^t)

unb ftredte bie furjen Seine mit oergebtid^cn 9cä^erungen jur ^ar;

terretaftatur hinunter, unb ber 3Sater rij? für i^n bie richtig en

Siegifter I)erau5. ©r mürbe bie ungteic^artigften 2)inge jufammcn^

fd^ütten, roenn er fid; in ben gebadeten beiben 3(benbftunben er=

25 innerte, maö er im ^inbljeitebejcmber iiornaI)m; aber er mar fo

f(ug, ba^ er fic^ erft in einer britten barauf befann, roie er fonft

abenbä fic^ auf§ ^ufetten ber ^enfterläben freuete, raeit er nun

ganj gefiebert oor altem in ber Herten 2.tnhz (}odte, bafjer er nid^t

gern lange in bie oon abfpiegefnben ^cnfterfc^eiben über bie Siiben

30 linauegekgerte ©tube f)ineinfal); mie er unb feine ©efc^rcifter bie

abenblic^e ^od^erei ber 9Jiutter ausfpionierten, unterftü^ten unb

unterbrachen, unb mie er unb fie mit jugebrüdten 2(ugen unb

jmifc^en ben Sruftmefjrfi^enfetn bes Satcrö auf bas SIenben bee

fommenben !Ja(gIid^tß fid; fpi^ten, unb mie fie in bem aui bem

3j unabfe^Iid^en ©eraölbe bes Unioerfums fjerausgef^nittenen ober

t)ineingebaueten ^tofett it)rer Stube fo befd^irn^t roaren, fo marm,

"fo fatt, fo roo^I. . . . Unb aüe ^afire, fo oft er biefe Sf^etourful^re

feiner .^inbf)eit unb beä Sßolfsmonats barin oeranftattete, uergajj

unb erftaunt' er, fobalb bas Sic^t ange^ünbet raurbe, ba^ in ber

18*
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(Stube, Die er fic^ roie ein Soreto^äuscfien aus öem Äinbfieitsfanaait

f)crüber f)oIte, er ja geraöe je|t fäfje. So Sef^reibt er roenigftens

felber btefe 6rinnerung5[)o{)enopern in feinen iHouffeauifd^en

Spaziergängen, bie id^ t>a oor mic^ (ege, um nic^t ju lügen. . . .

2(Kein id^ fc^nüre mir ben ^ur mit lauter Sßurjelngeflec^t 5

unb Xididjt ein, roenn ic^'s nic^t baburc^ megrei^e, ta^ \d) einen

geroiffen äuperft roid^tigen llmftanb au§ feinem männUd^en Stiter

I)erauefc^neibe unb fog(eicf) je^o auffefee; nac^fier aber foK orbent=

lid^ a priori angefangen unb mit bem Sd^ufmeifterkin langfam

in ben brei auffteigenben 3ei<^C" öer Sllteräftufen f)inauf unb 10

auf ber anbem Seite in ben brei nieberfteigenben roieber i)mab-

gegangen roerben — bis 92 u 3 am ^u^ ber tiefften Stufe vov uns

ins @rab fäüt.

^(^ :üoKte, xd) f)ätte biefes ©leid^nie nid^t genommen. So
oft ic^ in Saoaters 5'i'ögTnenten ober in Comenii orbis pictus ober 15

an einer 2Banb bas SBIut= unb 2rauergerüfte ber fieben £eben5=

ftationen befa^ — fo oft xd) jufcf^auete, roie bas gemalte ©efc^öpf,

fid^ oerlängernb unb ausftredfenb, bie 2(meifenpt)ramibe aufftettert,

brei ?[Rinuten broben fid^ umblidft unb einfriec^enb auf ber anbem
Seite nieberfäf}rt unb abgefür^t umfugelt auf bie um öiefe Sc^äbe(= 20

ftiitte liegenbe Q^orroelt — unö fo oft ic^ oor öas atmenbe 9ftofen=

gefielt voll ^rü^Hnge unb ooü ^urft, einen Öimmel aus^utrinfen,

trete unb bebenfe, ba^ nic^t ^afjrtaufenbe, fonbern ^afirjefiente

biefeä ©efic^t in bas ^ufammengeronnene ^erfnüKte ©efid^t voü

überlebter Hoffnungen ausgeborret I)aben. . . . 2(ber inbem id^ über 25

anbre mid) betrübe, f)eben unb fenfen mic^ bie Stufen felber, unb

mir roollen einanber nic^t fo ernftf)aft machen I

S;er raidf)tige Umftanb, bei öem uns, roie man be()auptet, fo

üiet baran gefegen ift, xi)n üorau§ ^u ()ören, ift nömlid^ ber, baß

SBuj eine ganje 33ibUot:§e! — roie ^ätte ber 9Jiann fic^ eine faufen so

fönnen? — fid^ eigenfjänbig f^rieb. Sein Schreibzeug roar feine

2;afd^enbincferei; jebes neue ^Jtenprobuft, beffen iitet bas 9Jieiftcr=

lein anfic^tig rouröe, uiar nun fo gut ats gefc^rieben ober gefauft;

1. £oreto, Stäbtcben in ber '^iroDin^ Mncona , einer ber berü^mteften Salfa^rt^orte.

^n ber Somfircfic befinbet iiä) ba^ öeilii^c vaui (la casa santa), toelc^Cy ber Scgenbe

naify bie ^ngfrau ÜKaria bewohnt i)at unb loeldies oon ßngeln aus ^^aläftina nad) ©uropo
gebraci^t rourbe. — 15. Saoaters ,/^!^9fiognomtf<^e gragmcnte jur söcförberung ber

2)len<(f)enlenntni§ unb aßenfc^enliebe" erf(^icnen in oier Sönben oon iTT.i—1778. —
(Jomenii orbis pictus, 3o^. Sttmos Gomcniuä (1592—1671), einer ber ^eroor^

ragenbften späbagogen, oeri'c^affte ben Slealien Gingang in bie Scfiule. Xet crbis pictus,

bo§ erfte Silberbudi für Äinber, erfc^ien 1657 5U 9lüm6crg.
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benn es fe^te fid^ fogleid^ f)iu unb marfjte ba§ ^robuft unb fdjenft'

es feiner artfe^nUd^en S3üd)erfamin(ung, bie, roie bte l^eibntfc^en,

au§ lauter |)anbfc^riften kftanb. 3- ^- ifi^""t waren bie p§i;[io=

gnomtfd^en ^^ragmente üon Sauater ba, fo lie^ 2Su§ biefem fruc^t=

5 boren .'Ropfe baburd) raenig ooraus, ba^ er fein ^on^^icptpapier in

Duarto brac^ unb brei 2öo(^en lang ntd)t uoni Seffet uiegging,

fonbern an feinem eignen i^opfe fo lange §og, bi§ er ben pl)i)=

fiognomifd)en %'6tm t)erau§gebrad)t (er bettete ben g^ötug auf§

Süd^erbrett i)in) unb biö er fid; ben ©c^raeijer nac§gef(^rteben tjatte.

10 ®tefe Sßujifd^en ?5^ragmente übertitette er bie Saoaterfd^en unb

merfte an, er f)ätte ni(^t§ gegen bie gebrudten, aber feine .^anb

fei ^offentKd; ebenfo fefer(id), inenn nid}t bcffer, a(§ irgenb ein

9)cittelfrafturbrud. @r roar fein uei'bammtcr ^Rai^bruder, ber ba§

Original f)inlegt unb oft bas meifte barauö abbrucft, fonbern er

15 na^m gar feines pr öanb. ®arau§ finb groei 3:;§atfa(j^en vov-

treff(id) gu erflären: erftUdj bie, baf? eö manchmal mit i^m f}aperte,

unb ba| er g. 33. im ganjen ^eberfdjen ^raftat über 9taum imb

3eit t)on nid^tg l^anbelte als oom (3(^iff§raum unb ber S^^K bie

man bei SBeibem Menses nennt. 2)ie gmeite ^l^atfadje ift feine

20 @Iauben§fad)e: ba er einige ^a^re fein 93ü(^erbrett auf biefe 9(rt

üoUgefd^rieben unb burd^ftubieret fjatte, fo nafim er bie SReinung

an, feine (2d;reibebüd}er mären eigentUd; bie fanonifd;cn llrfunben,

unb bie gebrudten mären bfof5e ^ad)]ti<i)c feiner gefi^riebcnen; nur

"ba^, ffagt' er, fönn' er — unb böten bie Seute ifjm SaUeieu ba=

2ö für an — nic^t fjeraugfriegen, mienac§ imb roarum ber 93ud;fü£)rer

bas ©ebrudte aUjeit fo fel^r tierfälfdje unb umfe^e, ba^ man roaf)r=.

(jaftig fd^mören foUte, ba§ ©ebrud'te unb baö ©eft^riebene Ratten

boppe(te Qj^erfaffer, mü^te man es nid^t fonft.

@5 mar einfältig, menn etroa if)m §um ^offen ein 3(utor

so fein 2Serf grünblid) fd;rieb, nämlid; in Ducrfolio, ober mi^tg,

nämlid^ in ©ebej; benn fein 9)iitmeifter Sßug fprang ben 3Iugen=

blidf l^erbci unb fegte feinen Sogen in bie Duere f)in ober frempte

i^n in Sebejimo ein.

•Rur ein Sud) liefj er in fein §au§, ben 5Jtepata(og; benn

35 bie beften ^nüentarienftüde beSfelben mu^te ber ©enior am $Ranbe

mit einer fdiroargen .fanb beftempefn, bamit er fie ()urtig genug

13. ö'raftui- (b. i. gebrocfiene Zd)xi\t) ift bie in beuticf)en 3)nicfttieiten übliche Sd)rift,
im ©egenfn« 511 if)r ftef)t bie Slntiqua, b. i. bie abgeninbcti- römifcfie Scftrift. — 17. golj.

©eorg iicinricfi gebet (1740— 1 »11 >, efteftiid)«- ':t'f)'l''?'"-'£; ; .öauptfcf;rift : Örunbri^ ber
Vljilof. aBiffenid). — 24. 33

a

Heien,
f.

£. 224.
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fd^reiben fonnte, um bas Dfterme^I)eu in bie ^anfe beö Süd^er=

fd^ranfö l)inein5umä!^en, e()' ba§ 5)tid^aeliögrummet ^erau§fi)o^. ^d^

mödjte feine 9Jieifter[tü(fe mrf)t jc^reiben. Sen größten Sd^aben fiatte

bei* 33^ann bauon — SSerftopfung ju fjalben SÖodjen unb Sdjnupfeu

auf ber anbern Seite — roenn ber ©enior (fein ^riebrid^ 9^ico(ai) 5

gu mi @ute§, ba§ er ju frfjreibcn [)atte, anftri(^ unb feine öanb

burc^ bie gemalte anfpornte; unb fein 3o(jn ftagte oft, ba^ in

mand^en ^af}ren fein Später vor litterarifd^er ©eburtsarbeit faum

nicfen tonnte, roeil er auf einmal SturmS Setradbtungen, bie oer=

beffcrte 31uflage, 2rf)i(ferö 9iäuber unb .<»^antö Äriti! ber reinen 10

3>ernunft ber 3Se(t ^u fdienten (jatte. Xao gefc^af) bei 2^age;

abenbö aber nuif3te ber gute 9)cann nad; bem 9(benbeffen nod; gar

um ben 3übpoI rubern unb tonnte auf feiner (5oofifd;en iReife

faum brei gefd^eite 93orte jum ®oI)ne nad; ^eutfc^lanb ^inauf-

reben. 2)enn ba unfer (Snci)fIop(ibift nie baö innere älfrita ober 15

nur einen fpanifd)en 93iaulefelftall betreten ober bie ©inmofiner oon

beiben gefproc^en ()atte, fo ()att' er befto me()r 3ett unb g-ä(}igfeit,

oon beiben unb allen Säubern reic^tjaltige 9ieifebefd§reibungen ju

liefern — id^ meine fold;e, rcorauf ber 3tatiftifer, ber 3)Zenfd;^eit§=

gefd)id)tfd;reiber imb \d) felber fu^en tonnen — erftUd) beömegen, 20

roeit and; anbre S^eifejournaliften ()äufig il)rc 33efc^reibungen o^ne

bie Steife mad^en — stoeiteno aud^, med ^Reifebefc^reibungen über=

t)aupt unmögüd; auf eine anbre 3(rt ju mad6en finb, angefel^en

nod; fein 9ieifebefc^reiber rairflid; nor ober in bem Sanbe ftanb,

baö er ftU}ouettierte: benn fo vid Ijat and) ber 2)ümmfte nod^ au§ 25

Seibnisens üorl)erbeftimmter .^armonie im ^opfe, bafj bie Seete,

5. 33. bie Seelen eines Jvorfters, 53rijbone, Sjörnftäl^tg — inQ=

gefamt fefifjaft auf bem ^folierfd^emet ber uerfteinerten 3ii''belbrüfe

— ja nichts anberS oon Sübinbien ober (Suropa befd^reiben tonnen,

als roaö jebe fid^ baoon felber erbcnft, unb roas fie, beim gäng^ 30

lid^en ^Jkngel äußerer ©inbrüde, ai\§> if)ren fünf ^anferfpinn^

marken oorfpinnt unb abjmirnt. SBug jerrete fein JReifejournal

aud^ au§ niemanb anbers als aus fidj.

1. i(5aitfe, f. S. 151. — 5. giicolai, ber bctanntc 'berliner 'äuc^&änblcr u. ^erauä=
gebcr ber ailg. iDeut. Sibt. (Äürft^ncrs Seut. 3Jat.=i.'itt. »b. 72). — ü. «turnt, f. @. 228.

— 27. 3of|. (Seorg go'^f'^'-" d'-^'i

—

l'iiW, 9Jnturforfd)er; fein ^auptroerf ift bie S)e=

fd^rcibung ber mit Gool unb feinem Sßater 3oI). Siein^. ^v in ben Jahren 1772—1775 untere

nommenen iWeife um bie Sffielt. — J8ri)bonc, '^>atri( (1711— isi.s), yauptroerl A Tour
tliriiugh Sicily and MaUa. London 177;}. — Sjörnftö^I, ^\of). iOurä (IISI—17711)

fc^iuebifdier Jourift. — 28. 3?ic Qirbelbrüfe, ein .^icnUid) in ber üRitte beä ©e^irns
liegenber crbicngroger Mörper, rourbe oon einigen ^l)iio)op^en, 5. 3J. GartcfiuS, für ben
©ig ber Seele angefc^en. — 31. itanter, bie Spinne.
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6r fc^reibt über aüm, unb roenn bie geteerte 2Öett jic^ barüber

rounbcrt, baß er fünf Jöodjen nad) bem 3(bbrucf ber äöert^erfc^en

Seiben einen a(ten J'^eberroilc^ naljm unö fic^ eine f;arte 3pu(e

aussog unb bamit fte^enben %u^c^ fie fc^rieb, bie Seiben, — gan^

5 2^eutfc^(anb a^mte nac^^er feine Seiben nad), — fo rounbert fic^

niemanb roeniger über bie gekörte 2öelt als ic^; benn roie fann

fie 9touffeauö 33efenntniffe gefe^en unb gelefen i)ahm, bie 2ßu^

fc^rieb, unb bie bato noc^ unter feinen papieren liegen? ^n biefen

fpric^t aber ^. ^. 3touffeau ober 33 u 5 (ba§ ift einerlei) fo üon

10 fic^, ciKein mit anbern ßinfleibroorten: ,ßx roürbe n)a^r()aftig nicf)t

fo bumm fein, ba^ er /vebern näf)me unb bie beften SSerfe machte,

roenn er nickte brauchte, afo bloß ben 33eute( auf^ubinben unb fie

^u er^anöetn. 2(IIein er i)aht nic^tö barin als ^roei fc^roar^e .Öemb=

fnöpfe unb einen fotigen .Hreu^er. SßoU' er mitf)in etroas @e=

15 fc^eites lefen, v 53. aus ber praftifc^en 2(r^neifunbe unb aus ber

Äranfenuninerfal^iftorie, fo muff er fic^ an feinen triefenben ^enfter^

ftod fe^en unb ben bettet erfinncn. 3(n rocn rooK' er fic^ roenben,

um ben .^intergrunb bcs ^^^i^ii^rergetjeimniffeö ausju^orc^en, an

roelc^es 2;iont)iiusof)r, mein' er, a(5 an feine .^roei eignen? 2(uf

20 biefe, an feinen eignen ^opf angcö[)rten ^ör' er fef)r, unb inbem

er bie Jreimaurerreöen, bie er fc^reibe, genau burd^Iefe unb ju

oerfte^en trachte, fo merf' er 5u(e^t aKerf)anb 2öunberbinge unb

fomme roeit unb rieche im ganzen genommen Sunten. 2!^a er oon

Chemie unb 3(Ic§emie fo öie( roiffe, roie 3(bam nac^ bem ?yaK, ai§>

25 er alles wergeffen ^atte, fo fei i^m ein rechter ©efatten gefc^e^en,

ba^ er fid^ ben anmüus Plutonis gcfc^miebet, biefen filbemen

9ling um ben Steifaturn, hieî Üingesring . ber fo oielerlei un-

fic^tbar mac^e, @ef)ime unb 3)ietatte; benn aus biefem Suc^e bürft'

er, fotTt' er 5 nur einmal orbentlic^ begreifen, frappant roiffen, roo

30 Sart^el 5Roft ^o(c." — ^e^t rooHen roir roieber in feine Äinb=

^eit 5urücf.

^m 5ef)nten ^a^re oerpupptc er fic^ in einen mulattenfarbigen

2((umnuö unb obenx Quintaner ber Stabt ©c^eerau. Sein ©ra=

minator muß mein 3^"S£ fßi"/ ^«ß es feine roei^e Sd^minfe ift.

2Ü. annulus Piatonis. 3n „iSsa^r^eit aud ^s,ean $au[ä Seben" (lU, 231f.)
toirb ber 1781 eridiienene annulus Piatonis at§ ein Suc§ doU „at(^pmifti)i^en Unfinn?"
erttiä^nt. — 27. ©pgesrinfl. 3Jad) bem öertc^t Des ©erobot fanD (?)pge5, ein @ünft=
ling bes Ipbifcfien Königs ilonöaulcs, in einer .»!>ö§le einen SRing, roelctier ben ©etiler
unft(Stbar machte, iobaib bieicr ben Stein besfelben einroärts fe^rte. — 33. äc^eerau
ift bie :Hei'iben}ftabt ber Unftc^tbaren Soge.
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bie idf; meinem gelben anftreid^e, menn ic^'ö 511 bertd^ten roage,

ba^ er nur nod^ ein 33(att big \nx eierten S)e!Iination gurücfjulegen

Ijatte, unb ba^ er bie ganje @efd;Iec§tgaugna^me thorax caudex
pulexque vox ber Duinta mie ein äöeder abrollte — blof? bie

9?egel mu^t' er nid^t. Unter atten ^tifc^en beö 2((umneiimö mar 5

nur eine fo gefd^euert unb georbnet gleii^ ber ^runffüc^e einer

5^ümbergerin, ba§ mor feine; benn gufriebene 9)ienfd^en finb bie

orbentlid^ften. ®r faufte firf) au§ feinem 33eutel für groei ^reuger

9^äge( unb befc^lug feine Seilt bamit, um für äffe ©ffeften be=

fonbere ^Jiägel gu fjaben; er fd)Iirf)tete feine Sd;retbbüd;er fo lange, 10

bis i^re 9?üden fo bleired;t auf einanber lagen mie eine preuJ5if(^e

?3^rontc, unb er ging beim 3)ionbfd^ein auä bem 33ette unb üifierte

fo lange um feine (Sd[)ul)e Ijcrum, big fie parallel neben einanber

ftanben. Sßar affe§ mctrifdj, fo rieb er bie ^änbe, ri^ bie 2ld^feln

über bie D^ren (jinauf, fprang empor, fd^ütteüe fid^ faft ben ^opf 15

f)erab unb ladete ungemein.

@{)' ic^ fon i^m raeiter betueife, ba^ er im 2(rumneum gtüdlid^

mar, mitt id^ bemeifen, ba^ berg(ei(^en fein 2pa^ mar, fonbern

eine (;erfulif(^e 2(rbeit. ^unbert ägpptifc^e ^slagen ^ält man für

feine, blo^ rceif fie unö nur in ber ^ugenb f)eimfud)en, roo 20

moralifd^e äSunbcn unb fompligierte 3"i^«^^ui^ei^ fo fjurtig gu^eden

tuie pf)vfifd)e — grünenbcg §of§ brid^t nid^t fo leicht roie bürreg

entjroei. 2(IIe ßinrid;tungen (egen e§ bar, ba^ ein 3((umneum

feiner älteften Seftimmung nac^ ein proteftantifd^eg ^nabenftofter
fein foU; aber babei follte man eg laffen, man foKtc ein fold^es 25

^räferüationggud^tfjaug in fein Suftfc^Io^, ein fold^eg 5Düfanti)ropin

in fein ^fjifant^ropin üerrcanbeln moHen. SJJüffen nid^t bie glüdf=

liefen ^nf)aftaten einer folc^en g^ürftenfi^ule bie brei i^Ioftergefübbe

abfegen? Grftlid^ bag beg ©ef)orfamg, ba ber ©d^üferguarbian

unb S^ooijenmeifter feinen fc^margen S^toüigen bag ©pomrab ber so

l^äufigften mibrigften 33efef)Ie unb ©rtötungen in bie (Seite ftid^t.

3roeiteng ba§ ber Sfrmut, ba fie nid;t 5lrubitäten unb übrige

S3roden, fonbern junger oon einem Slage §um anbern aufgeben

unb übertragen; unb ^arminati oermöd^te gange ^noafibenf)äufer

mit bem ©upernumerar=9)iagenfaft ber ^onoiftorien unb 2((umncen 35

auggu^eilen. SDag ©efübbe ber ^eufd^l^eit t^ut fid^ nac^fjer oon

27. 5p^iIantl!)voptn, SSBerfftattc ier ü)Jenfcfienfrcimbfd)ait, nannte Saicboio feine

177-1 ju ^cffnii eröffnete eräie{)iingGanftalt; ^enn 5|JaiiI bilbet ol5 ©egcnfa^ fjiersu a)lifQn=

H)ropin, alfo etwa „^eimat bcö äJienfdicnljaffcä". — 2!'. ©iiarbian ^ci^t ber aSorficIjer

iev granäiätanerflöfter. — 82. Äriibi täten, Unuerbaulid^e'S.
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felBft, fo6a(b ein l^ienfcf) ben ganzen ^Tag 511 (aufen unb gu faften

^t unö feine anbern 'Betncgungen cntbelirt als bic periftaltifc^en.

3u mic^tigen 3(mtern nui| ber Staatsbürger er[t ge()än|e(t roerben.

'Berbient benn aber blop ber fatf)oIifc§e Diooije ^um Wönö) ge=

5 prügelt, ober ein efenber Öabenjunge in Sremen ^um Kaufmanns;

biener geräuchert, ober ein fittenlofer Sübamerifaner ^ium ^a^ifen

burc^ 6eibes unb burc^ mefirere in meinen Gr=;erpten ftef)enbe

Duaten appretiert unb fublimiert ,5u roerben'^ ^ft ein Iutf)erifc^er

'^Hiirrer nidjt ebenjo roirf;tig, unb finD feiner fünftigen Seftimmung

10 nic^t ebenfo gut fofc^e übenbe SJtartern nötig? 3""^ ©lücf f)at

er fie; »ielfeic^t mauerte bie SBorroett bie Sc^ufpforten, beren ^on;

flaoiften insgefamt iraf)re ^nec^te ber Äned^te finb, blo^ feinet=

raegen auf; benn anbern /vafultäten ift mit biefer Äreu^iigung unb

Üiabbrec^ung bes ^(eifcfies unb ©eiftes ju roenig gebient. 2^af)er

15 ift auc^ bas fo oft getabcitc 6f)or:, Gaffen-- unb !L-eicftenfingen ber

3((umnen ein rec^t gutes 3!)tittel, proteftantifc^e ^(ofterfeute aus

i^nen 5U Me^en; unb felbft i^r fc^irar^er Überzug unb bie fano=

nifcfie äRofirenenüeloppe bes ^Jcantels ift eticas ÜU)n(ic§es non ber

D}iönd)5futte. Si^afier fcf^ießen in Seip^^ig um bie 3:f)omaGfd^ü(er,

20 ^a boc^ einmal bie ©eiftlic^en bie ^^erücfenmammen anf)ängen muffen,

loenigftens bie Herzblätter eines auffapfenben '^erücfc^ens l^erum,

bas roie ein $u(tbac^ ober roie f)albe JUise^becfen fic§ auf bem

Äopfe umfief)t. ^n ben alten Äföftern roar bie ©ele^rfamfeit

Strafe; nur S^utöige mufften ba fateinifdje '5>fa(men ausrcenbig

iö lernen ober 2(utore5 abfc^reiben; in guten armen Scf)u(en roirb

biefes Strafen nic^t oernac^Iäffigt, unb fparfamer Unterricht roirb

ba ftetö- als ein unfc^ulbiges 5Jtitte( angeorbnet, ben armen Schüler

bamit 5U 5üc^tigen unb ju tnortifijieren. . . .

33(ofe bem Scfjufmeifterlein l)atte biefe ^reu^fcfjufe rcenig an;

30 ben ganjien 2ag freuete er firf; auf ober über ettoas. „3]or bem

2(ufftef)en," fagt' er, „freu' icf; mic^ auf bas ^rü^ftürf, ben ganjen

35ormittag aufs 3}iittageffen, jur 3>efper§eit aufs 3Sefperbrot unb

abenbs aufs 9?ac^tbrot — imb fo §at ber 2((umnu5 SSuj fid^

ftets auf etraas 5U fpi^en." ^ranf er tief, fo fagt' er: „Xa^ l}at

35 meinem Sßu^ gef^mecft" unb ftric^ fic^ ben -Diagen. 9^iefete er,

2. '^eriftattifc^, f. g. 152. — tj. ÄOjife, itammeepuptting; bieten Slanten füfiren

noc^ je|t in SKerifo bie Sorftänbe ber Jnbianergemeinben. — 11 f. Äonf laoift, eigen in§
Äontlaoe, ba§ '^-apfiroahlgematf) , Gingefchtofiencr , roeldjer basielbe ni^t oor 3?oUenbung ber

SBa^l öerlaffen barf. — ii'. 2l)oma5icfiule, bas berühmte, mit einem 2Uumneum Der=

bunbcne icicUgcr GJpmnafaim, an bem unter antern als :Heftoren Grncfti unb Öe^ner roirften.— 20. SBamme ift eigcntl. ber ^erabpngenbe putige leit am §alä unter bem Äinne.
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fo fagte er: „§elf bir ©Ott, 3ßu3l" Qm fieberfroftigen dhvemhtt-

roetter lefete er fid^ auf ber ©äffe mit ber 3>ormahing bee roarmen

Dfens unb mit ber närrifd^en 'Jreube, ba^ er eine 6anb um bie

anbre unter feinem 5)iantet roie §u .'oaufe ftecfen f)atte. 2Bar ber

2^ag gar ju toK imb roinbig — eö giebt für un§ 23i(^te foldje 5

§a^tage, roo bie ganje ßrbe ein .'pa^Ijaus ift, unb mo bie ^^(agen

roie fpa^f)aft gef)enbe 3Bafferfünfte unö bei jebem ©d^ritte an=

fpri^en unb einfeud^ten — fo mar ba§ 9JieifterIein fo pfiffig, ha^

e§ fid^ unter baö äöetter [)infe|te unb fid^ nid;tg barum fd^or;

eg mar nid^t (Ergebung, bie ba§ unüermeibtid^e Übet aufnimmt, lo

nidt)t 3(b()ärtung, öie bas ungefül)lte trägt, nic^t ^^itofop^ie,

bie bas nerbünnte «erbauet, ober ^Religion, bie ha^ be(o()nte

üeriüinbet, fonbern ber ©ebanfe an§> marme ^Sette mar'ö. „3(benb§,

bad^t' er, lieg' id^ auf alle ^-äUe, fie mögen mid^ ben ganjen 2^ag

jroirfen unb {)e^en, mie fie raolfen, unter meiner roarmen 3»bed i5

rmb brücfe bie 5tafe rul)ig ans c^opffiffen, ac^t 5tunöen lang."

Unb frod; er eublic^ in ber [e|ten 5tunbe eines folc^en Seiben6=

tages unter fein Dberbett, fo f(Rüttelte er fid) barin, frempte fid^

mit ben Änieen bi§ an ben ^Zabel jufammen unb fagte ju fid^:

„Sie^ft bu, 2ßu3, e§ ift bod^ oorbei". 20

©in anberer ^^saragrapf) au§ ber SSujifd^en^unft, ftetö frö^Ii(^

§u fein, mar fein ^raeitcr ^fiff, ftetö frö^fid; auf^umai^en — unö

um bies ju fönnen, bebient' er fid^ eines britten unb f)ob immer

üom ^age oorf)er etmaä 2(ngenef}meö für ben 9)iorgen auf, cnt=

roeber gebacfne ^(ö^e ober ebenfooiel äu^erft gefä^rlid^e 33(ätter 25

au§ bem S^obinfon, ber if)m lieber mar al§ §omer — ober aud;

junge 3]öge( ober junge ''^sflanjen, an benen er am SRorgen nac^=

jufefjen ()atte, mie nad^tö ?yebern unb 53(ätter geroad^fen.

®en britten unb oiefleic^t burd^bad^teften Q3aragrapf)en feiner

^unft frö§(i(^ gu fein arbeitete er erft auö, ba er Sefunbaner roarb: so

er mürbe oerüebt.

Gine fold^e ätuSarbeitung miire meine Badjt. . . . 2fber 'lia

\6) f)ier jum erftenmatc in meinem X^eben mid) mit meiner 9tei^=

fof)(e an ba§ 53(umenftüd gemalter Siebe madje, fo mu^ auf ber

Stette abgebrochen merben, Damit fortgeriffen roerbe morgen um 35

fed)§ U^r mit roeniger niebergebranntem g^euer.

2Senn 3.^enebig, 9^om unb 3Bien unb bie Suftftiibtcban! fid^

jufammcntbiiten unb mid) mit einem fold^en ^arneoal befd;enfcn

roottten, baö bem beifiime, meld;eö mitten in ber fd^roarsen ^antor5=
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ftube in ^obi^ roar, roo roir ^inber von ac^t U()r bis elf fort=

tan?|ten (fo lange roä^rte unfere Jv^i'^i^ÖSi'^'t/ i" f'ci" '^ir ben

2(ppettt 5iir ^aftnac^ts^irfe oeriprangen), fo macfjten fic^ jene ^efiöen^s

ftäbte ^roar an etroaö Unmögliches unb Särf^crHc^ee, aber boc^ an

5 nichts fo Unmögliches, roie biee roäre, roenn fie bem Sflumnus

23 u^ ben ^'^Ünac^tsmorgen mit feinen ^arneoalstuftbarfeiten roieber^

geben roollten, als er als unterer Sefunbaner auf Sefuc^ in ber

ä^an^^ unb 3c^ulftube feines SSaters am 9Jcorgen gegen ^lefjn U^r

orbentlicfi oerliebt rourbe. Gine folc^e >yaf^in9öluftbarfeit — trautes

10 Sc^ufmeifterlein, too benfft bu tyn'i 2(ber er backte an nichts ijin

als ju ^uftina, bie ic^ feiten ober niemals, roie bie 3(uentl)a(er,

Ruftet nennen roerbe. Xa ber 3(himnu5 unter bem 3;an^e (roenige

©pmnafiaften Ratten mitgetan^t, aber äßu^ roar nie ftol^ unb

immer eitef) ben 3(ugenblicf roeg^atte, roas — i(}n nic^t einmal

15 eingerechnet — an ber i^uftel roäre, ba^ fie ein fjübfc^es, ge^

lenfiges ^ing unb fc^on im Srieffc^reiben unb in ber 3ftegelöetri

in Sräc^en — unb bie ^^atin ber ^-rau Seniorin unb in einem

2l(ter öon funf^efin ^a^rcn unb nur als eine ©afttän^erin mit in

ber Stube fei, fo t(}Qt öer ©afttän^er feines Drts, roas in folc^en

20 %äüzn §u t^un ift: er rourbe, roie gefagt, oerüebt — fc^on beim

erften Sd^Ieifer flog's roie 5"ieberf)i^e an i^n — unter bem Crbnen

jum 5;roeiten, roo er ftittfte^enb öie roarme Anlage feiner rechten

§anb bebac^te unb befiU)(te, ftieg's unüerf)ältnismäpig — er tan^^te

fid^ augenfc^eintic^ in bie Siebe unb in ifjre ©arne hinein. 3(t5

25 fie nocf; ba^u bie roten .öaubenbänber auseinanöerfalTen unb fie

ungemein nac^täffig um ben nacften öatö 5;urücfflattern liep, fo

oernafint er bie 33a^geige nic^t me§r — unb als fie enbüc^ gar

mit einem roten Schnupftuch fic^ Äü^fung oorroeöelte unb es hinter

unb üor i^m fliegen lief?, fo roar i^m nic^t me^r ^u l)etfen, unb

30 Ratten bie oier großen unb hie ^iroölf fleinen -Propheten ^um

^enfter l^ineingeprebigt. 2)enn einem Schnupftuch in einer roeib=

lid^en ^anb erlag er ftets auf ber Stelle o^ne tüeitere @egenroel}r,

roie ber 2öroe bem gebrel)ten Söagenrabe unb ber Glefant ber

9Jlau5. '3!)orffofetten machen fic^ aus bem Schnupftuch bie näm=

35 Itc^e Jyelbf^lange unb .Hriegsmafc^ine, bie fic^ bie StaDtfofetten

aus bem 5ö<^er machen; aber bie SSellen eines iuc^s finb ge=

fälliger als bas fnacfenbe -trut^a^nsrabfc^Iagen ber bunten Streit^

folbe bes ^'^c^ers.

U 3n 3obi§, einem unroeit »of gelegenen Sorte, »erlebte i^ean ^aul feine ÄinbJjeit.
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3luf oKe glätte fann unfer 9Bu^ m bamit entfd^utbiflert, ba^

feineö SSiffens bte Crter öffentHd)er g-reube bas .^erj für atte

ßmpfinbungen, bie oiel ^^(a§ 6ebürfen, für 2(ufopferung, für SJiut

unb and) für Siebe röeiter machen; freiließ in bcn engen 2(mts=

xinb 2(r6eit6ftu5en, auf 9iatf)äufern, in tjefjeimen Kabinetten liegen 5

unfre .^erjen roie auf ebenfoüielen SÖelfboben unb Darrofen
unb runzeln ein.

äi>u5 trug feinen nxit bem @aö ber Siebe aufgefüllten unb

eniporgetriebenen ^er^batton freubig ins Stfumneum jurürf, o§ne

jemanb eine Silbe ^u melben, am roenigften ber Sd^nupftuci^= lo

yyafjnenjunferin felber — nic^t au§ <3(^eu, fonbern racil er nie

mef)r begehrte als bie ©cgenraart; er raar nur frob, bafi er felber

üerliebt roar, unb backte an raeiter nic^tä. . . .

2öarum lie^ ber ^immel gerabe in bie ^ugenb ba§ Suftrum

ber Siebe falten? 93iet(eicfjt roeit man gerabe ba in Stlumneen, 15

Sc^reibftuben unb anbern @iftf)ütten feucht; ba fteigt bie Siebe

lüie aufblüljenbes ©efträuc^ an ben ^enftern jener 5Rarter!ammern

empor unb jeigt in fdjtüanfcnben Srf^atten ben großen 3^rül)(ing

öon au^en. 3)enn er unb xd), mein .^oerr ^räfeftuS, unb auc^

(Sie, oerbiente Sc^ulbiener bes Sdumneums, roir rooUen miteinanber 20

roetten, Sie foKen über ben vergnügten Söuj ein §ürenl)emb gießen

(im ©runö t)at er eines an) — Sie foKen if)n ^rionä 9iab unb

Sifi)p()UQ' Stein ber äöeifen unb ben Saufroagen ^§re§ Kinbe§

berocgen (äffen — Sie follen it)n l}a(b tot (jungem ober prügeln

laffen — Sie fotlen einer fo elenben SBette roegen (roel(^e§ id^ 25

^^nen nic^t jugetrauet §ätte) gegen \\)n ganj be§ Teufels fein:

2iBu5 bleibt boc§ 3ßu5 unb praftijiert fi(^ immer fein bi^d^en

oerliebter g^reube ins ^erj, DoIIenbg in ben i5unb§tagen!

Seine Kanifutarferien finb aber üieEeirfjt nirgenbä beutlid^er

befd^rieben a(§ in feinen „9Sertf)er§ g^reuben", bie feine Seben§= 30

befc^reiber faft nur abjufc^reiben braucf;en. @r ging ba Sonntag§
nacf; ber Stbenbfirc^e Ijeim nac^ 2(uent^a( unb fiatte mit ben Seuten

in alten ©äffen 5[Rit(eiben, ba^ fie bab(ciben mußten. S)rau^en

be()nte fic§ feine 93ruft mit bem aufgebaucteu §immet vor i()m

aus, unb ()alblrunfen im Äon^ertfaal atter SSögel ijovdfV er boppeI= 35

feiig balb auf bie gefieberten Sopraniften, balb auf feine ^^antafieen.

22. SiJ^^m, fiönig ber Sapitfjcn in I^efialicn, I)atte §era umarmen rooUcn, rourbe
bofiir oon ^eu5 in ber Unternielt mit Scblongcn an ein ERab gefeffeU, bm beftönbig
f)erumgctriebcn rourbe. gift)pf)U5' „Stein ber ffieiien" ift roo^l nur aus einem ^rrtum
beä Sicfiters ju erflären.
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Um nur feine über bie Ufer fc^tagenbcn JOebensfräfte abzuleiten,

galoppierte er oft eine f)albe 3>ierte(ftunbe lang, ^a er immer furj

üor unb nac^ Sonnenuntergang ein gemiffcs tüotlüftigeö trunfene§

®ei)nen empfunben t^atte — öie dlaö)t aber niadjt raie ein längerer

5 ^^ob ben 5Renfc^en erl)aben unb nimmt il)m bie (Srbe, — fo jauberte

er mit feiner Sanöung in 3tuent^a( fo lang', bi§ bie jerflie^cnbc

©onne burd^ bie legten ^ornfelbcr üor bem Sorfe mit @oIbfäben,

bie fie gerabe über bie 3Xf)ren 50g, fein blaueö ^töcfcfjen fticftc,

unb bis fein Schatten an ben ^erg über ben %in^ toic ein 3^iefe

10 manbelte. 2;ann fcf^manfte er unter bem roie au§ ber 33ergangen()eit

f)erüberflingenben 3(benbläuten ins 2!)orf I)inein unb mar äffen

JRenfd^en gut, felbft bem '^sräfeftuS. ©ing er bann um feinet

3Sater§ .'gauö unb faf) am obcrn Äappfenfter ben äöieberfc^ein be§

SJionbg unb burc^ ein '^arterrefenfter feine Quftina, bie iia äffe

15 Sonntage einen orbentfic^en Srief fe|en ternte. ... 0, roenn er

bann in biefer parabiefifcf)en 3>icrtefftunbe feine§ Sebenä auf fünfzig

(S(^ritte bie Stube unb bie 33riefe unb ba§ ^orf üon fic^ f)ätte

roegfprengen unb um ficf) unb um bie Sriefftefferin bfo^ ein ein=

fame§, biimmernbeS 2^empet^af f^iitte ^ief^en fönnen — roenn er in

20 btefem 2^f)afe mit feiner trunfnen Seefe, bie unterroege um äffe

3ßefen i^re 2(rmc fc^fug, aud^ an fein fdfiönfteg 2Befen fjätte faffen

bürfen, unb er unb fie unb .'oimmef unb Grbe jurürfgefunfen unb

jerffoffen mären üor einem ffammenben 9(ugenbfi(f unb Srennpunfte

menfc^Iifcf)er ©ntjücfung. . . .

25 ^nbeffen tl^at er'ö roenigftenS nacf;ts um eff Uf)r, unb norber

ging'g aud^ nic^t fc^fei^t. @r erjäfjfte bem 3>ater, aber im ©runöe

^uftinen, feinen Stubienpfan unb feinen pofitifc^en ßinffufj; er

fe^te fid^ bem ^abef, momit fein 9>ater if)re Briefe !orrigierte, mit

bemjenigen ©eroic^t entgegen, ha^ ein fofdf^er .*Runftri(^ter f)at, unb

30 er mar, ba er gerabe roarm aus ber 2-taU fant, mefjr afö einmaf

mit 2Bi^ bei ber §anb — fur^i, unter bem ©infc^fafen f)örte er

in feiner tan^enben, taumefnben ?[vf)antafie nichts af§ Spf)ärenmufif.

— ^reific^ bu, mein 2Bu5, fannft 2ßertf)ere ^reuben auf=

fe^en, ba affemaf beine äußere unb beine innere SSeft fid^ mie

35 jroei SRufd^etfd^afen aneinanber föten unb hiä) af§ if)r Sd;aftier

einfaffen; aber bei un§ amten Sd^efmen, bie mir bier am Dfen

13. Jloppfenfter, Jadifenftcr, franjbf. lucarne. — 10. lempc, eine im Mltertnm
wegen i^rer grofeartigen Sc^öntieit beruhte X^alicfituc^t im norböfttictten iftefialion, com
^eneioä burcf)fttömt.
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fi^en, ift bie Sfu^enroelt feiten ber -Hipienift unb ß^orift unfrer

innern fröf)lic|en Stimmung; — I)öcf)ften5 bann, raenn an uns

ber ganje Stimmftocf umgefaden, unb mir fnarren unb brummen;
ober in einer anbern ?[Retapf)er: menn lüir eine cerftopfte Dcafe

l^aben, fo fe^t fid; ein gan^eö mit 53(umen überroölbtes Qhcn oor 5

uns fjin, unb mir mögen nicfjt f)incinriec^en.

9Jiit jebem Sefuc^e machte bas 2c^u(meiftcrlein feiner Qo^anna=

2:f)erefe=6f)arIotle=9)iariana=ÄIariffa=§c(oife=^uftet aurf) ein ©efc^enf

mit einem -^sfefferfud^en unb einem ^^otentaten; ic^ roitt über beibe

gan^ befriebigenb fein. 10

2^ie Potentaten I)att' er in feinem eigenen 3>erlage; aber

menn bie 'Tteicfis^ofratöfanjki if)re ?5-ürften unb ©rafen au§ ein

roenig ^^inte, ^ rgament unb 33ac^5 mac^t, fo verfertigte er feine

^^otentaten t)ie( foftbarer auG 'Siu^, ^-ctt unb groanjig ?yarben. ^m
3((umneum mürbe nämlid^ mit ben 9^a^men einer 33ienge ^oten= 10

taten eingeleitet, bie er fämtlic^ mit gebadeten !13?aterialien fo 5U

fopieren unb ^ju repräfentieren raupte, als mär' er if)r ©efanbter.

ßr überfdjmierte ein Cuartblatt mit einem Gnbc^en Sic^t unb

nac^f)er mit Cfenru^; biefes legte er mit ber fc^raar5en Seite auf

ein anberes mit meinen Seiten; oben auf beibe 33(ätter tf)at er 20

irgenb ein fürftüc^es ^sorträt; bann nal)m er eine abgebrochene

&abti unb fu^r mit xi)X€x brücfenben Spi^e auf bem ©efic^te imb

Seibe bes regierenben i^ierrn I)erum — biefer 3^rucf oerboppelte

ben ^^otentaten, ber fi^ nom fc^roar^en S3ratt auf§ roeifje über=

färbte. So na^m er oon altem, ruas unter einer europäifd;en 25

Ärone fa|, red^t finge Kopien; allein id) I)abe niemals oer^e^Iet,

ba^ feine Cfu(iergabel bie ruffifd)e Äaiferin (bie oorige) unb eine

iOienge cQronprin^en berma^en auffragte unb burcf)fdjnitt, bap fie

gu nid;t5 me^r ^u braud)en rcaren alä ^a},ü, ben äi^eg il)rer

9fial)men ^u geljen. @Ieid;rooI)I mar bas ruhige Cuartblatt nur bie 30

33ruttafel unb 3(^roiege glormürbigcr Sregenten ober auc^ ber Streic^^

ober Said^teic^ berfelben — il)r Stredteic^ aber ober bie 2(ppretur=

mafd)ine ber ^^NOtentaten mar fein ^-arbfäftd)en ; mit biefem illu=

minierte er gan^e regierenbe l'inien, nnb alle 9}^ufd)eln fleibeten

einen einzigen Ö)ro^fürften an, unb bie ^ronprinseffinnen jogen 35

aus berfelben garbemufd^el Söangenröte, Schamröte unb Scfiminfe.

1. SHipienift, ein älusfüUcr, ber tiicüt Solo fingt ober foielt, fonbern nur bie

Stimme oerftärfen ^itft. — 7 f. ^) o ^ a n n a .... ,^ u ft c l
, s«fn Jcil öclbinnen 6erü^mter

SJomanc. — 31. ^^roicge, 9Sorri(^tung , auf ber bie mit Sc^eiberoaffer begofjene Supfcr=
platte geiviegt wirb, bamit jeneä gleidimä^ig unb nirgenbö ju ftart freffe.
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5)iit biefen regierenben Sd)önen befc^enftc er bie, bie i()n regierte

unb bie nid^t raupte, roaö fie mit bem I)iftorifc^en Sitberfaale

mad^eu fodte.

3(ber mit bem ^fefferfuc^ea niu|te fic es in bem ©rabe, bap

5 fie i()it afj. ^d) ijait' es für fc^mer, einer ©eliebten einen '^^feffer=

fud)en ju f(^en!en, roeit man i^n oft fur^ cor ber <Sc§enfung feiber

uer^et^rt. .'oatte nic^t 25>uj bie brei i^reujer für ben erften fc^on

be^afjU? C"^att' er nid^t baö braune ^)?ectangu(um fc^on in ber 4:afc§e

unb mar bamit fc^on bis auf eine ©tunbe oor 2(uentf)a( unb cor

10 bem 3(bjubifation5termin gereifet? ^a, rourbe bie fü^e Q^otintafel

nic^t alk 3>iertelftunben au§ ber ^afc^e gehoben, um 5U fef)en, ob

fie noc^ oieredig fei'^ ^ie§ mar eben bas Unglüd; benn bei öiefem

^SemeiS burc^ SXugenfc^ein, ben er führte, brac§ er immer menige

imb unbebeutenbe 'Bianbeln au§ bem Üudjen; bergleid^cn ti)at er

15 iDfters; barauf mad;te er fic^, ftatt an bie £luabratur bes ^i'^^ß'^/

an baS ^rob(em, ben geüierteten Qivkl mieber rein (jerjuftellen,

unb bip fauber bie nier redeten 3Binfe( ab unb mai^te ein 2(d^t^ßd,

ein Sed^je^n^ßd — benn ein ^nkl ift ein unenbli(^e§ 33iet-6"d —
barauf mar na^ biefen matljematifd^en 2tu§arbeitungen tia^j 23ie{=Gd

20 üor feinem !IRäbc^en mef)r ju probu^ieren — barauf tf)at SSuj
einen Sprung unb fagte: „3(c^, id^ freff if}n feiber", unb f)erau§

mar ber Seufzer unb f)inein bie geometrifd)e %\Quv. Gs merben

menige fd^ottifc^e 9JJeifter, afabemifc^e (Senate unb 93iagiftranben

leben, benen nic^t ein roat)rer ©efaüen gefd^öfje, menn man if)nen

25 ju f)ören gäbe, burd) meldten '03tafd;inengott fic^ Söuj aus ber

Sad^e 50g
• burc^ einen jmeiten ^fefferfuc^en t^at er's, ben

er attemal a(ö einen 3.Öanb= unb 2^afd^en:9kc^bar beö erften mit

einftedte. ^nbem er ben einen a^, (anbete ber anbre of)ne Säfionen

an, meil er mit bem 3>i3itling n'i^ ii^it 33ranbmauer unb Äronrcac^e

30 ben anbern befd^ü^te. '2)a5 aber fo() er in ber ^-olge fe(ber ein,

ba| er — um nid;t einen bto^en ^orfo ober 2(tom nac^ 3(uentf)al

ju transportieren — bie Ärontruppen ober '^sfefferfu^en üon SSoc^e

5U 3ßoc^e üermel)ren muffe.

ßr roäre ^^rimaner gemorben, roäre nid^t fein Spater au§

35 unferem ^^^laneten in einen anbern ober in einen 2^rabanten ge=

rüdt. 2)a()er bad^t' er bie 'Dtelioration feines S?aterS nadj^umad^en

8. giectangulum, SRet^tecf. — 10. Slbjubif atioti ift bie ricf»tcr(ic^e 3iifprec§un3

bc^ eigentums. — 28. Säfionen = aSerle^iitigen. — Sfi. üRelioration ift cigentl. bie

SHegiilierung oon ^Iddten, bcren Äultur burc^ ein äuo'f' "ber 3"io<!nig oon SSaffer ge^

^emmt ift, fjier „i'erbcffcnmg".
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unb raottte uon ber ©efunbanerbonf auf ben £e()rftuf)( rutfci^en.

S)er i^irdjenpatron, .»oerr non ßbern, brängte [ic^ ^roifc^en beibe

©erüfte unb l)kh feinen au§gebienten ^ocfj an ber ^anb, um ii)n

in ein 2{mt einjufe^en, bem er geroac^fen roar, roeit e§ in biefem

ebenfo gut raie in feinem oorigen ^rfl"tfTff'^*.^
*"*

'.n f'tfftni, unb 5

«u appretieren, obroobt nidbt ^u effen â ab. ^d) Ijah' es f(^on in

ber 9teoifion be§ Scf)ultt)efen§ in einer Dcote erinnert unb :o- @e=

bifenö 53eifalf bauongetragen, ba^ in jebem Sauerjungen ein un=

auägeroarf^fener 3d)ulmeifter ftedfe, ber üon ein paar ^irci^enja[)ren

gro^ ^u parapf)rafieren fei — ba^ nid^t 6fo^ ba§ alte 9^om 9Seft= 10

fonfu(c, fonbern nud) f)cutige Dörfer Sc^ulfonfule üom -^^fluge unb

aus ber J-urc^e 5ief)en fi3nnten — bafj man ebenfo gut oon Seuten

feineö Stanbes bier unterridjtet a(ö in ©nglanb gerichtet loerben

fönne, unb ba^ gerabe ber, bem jeber bas meifte Scibile oerbanfe,

i()m am äf)n(ic^ften fei, nämlid) jeber feiber; ba^, roenn eine 15

gange (Stabt (Diorcia an bem apenninifrfjen ©ebirg) nur oon »ier

ungelefjrten ?3iagiftrat5gliebern (i quatri illiterati) fic^ be^errfd;en

(äffen m'üi, bodj eine SDorfjugenb üon einem einzigen ungelel)rten

SRann roerbe ju regieren unb ju prügeln fein — unb ba^ man
nur bebenfen möd^te, roaö iä) oben im ^erte fagte. '3)a f)ier bie 20

3tote feiber ber STert ift, fo mill id^ nur fagen, ba^ ic^ fagte, eine

2)orffd^ule fei binlänglid^ befe|t. Gö ift ba 1) ber ©ijmnafiarc^

ober ^^vaftor, ber oon ©inter gu 93inter ben ^;|]riefterrod uml)üngt

unb bas ®(^ul()au§ befud^t unb erfc^redt; 2) ftel^t in ber Stube
baä ^Rel'torat, ^onreftorat unb ©ubreftorat, ha^ ber ©c^ul^alter 25

allein auemad^t; 3) alg Seljrer ber untern klaffen finb barin an=

geftellt bie Sd^ulmeiftertn, ber, menn irgenb einem 'DJienfd^en, bie

ÄaUipöbie ber 3;^öc^terfdjule anuertrauet roerben fann, il^r Sol^n

al§ Sei-tiuö unb Sümmel gugleid^, bem feine 3öglinge allerl^anb

legieren unb fpenbieren muffen, bamit er fie i^re Seftion nid^t 30

auffagen läffet, unb ber, roenn ber Diegent nic^t ju öaufe ift, oft

baö JReic^Qüifariat be§ gangen proteftantifd^en Sd)ulfreife^ auf ben

3ldjfeln l)at; 4) enblid; ein gangeS S^aupenncft ^^ollaboratoreö, näm=
*) Sie befanntlid^ beffer fcfimecten, wenn man fie mit iHutenfticid)en tötet.

7 f. 3. '^J- fingiert, 'DJitarBciter non g. 0. Campet „iRet)ificin§iDerf beS gefammten
gc^ul» unb ersieOungoroefens" jit fein. — Jr. @cbife aTö.i— IS.».")!, beöeutcnöcr ißäBagog
imb yerauögeber oon Scöulfcfiriften , erft 2>ireftor bej /vricbr. SBerbcrict)en ©nmnafiumo,
bann teä ©rauen .sloftcrö. — 10. ^}iarapOraf ieren beijjt eine 3*rirt ober einen Seit
bcrielben in anbcre aSortc ober in eine anberc gprad)e übertragen unö fo enucitern ober
oerbeutlidien. — 14. Scibile, Sffliffenöiöcrte^ ; Sluöbrucf bes mittclalterlicficn Öateinö. —
k;. iiiorcia, gtabt in Umbricn, baS alte Dhirfia, Satcrftabt bei 2ertoriu§ unb be§
i). 33enebi{t. — 28. .«allipäbie, bie ,«unft fd)önc .«tnber 5U erjiefien.
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l\ä) (Schuljungen felber, weit bafelbft, wie im öattifc^en 3Sai|en=

fiaufe, bie ©d^üter ber obern Ätaffe fd^on ^u Se^rern ber untern

gro^ geroad^fen finb. 2)ü man bisher an^ fo oielen ©tubierftuben

|erau§ nad) 9tea[fc^ulen frfjrie, fo l^örten e§Ü)emeinben unb Sd^ul=

5 f)alter unb tfjaten bas ^firige gern. Sie ©emeinben (aj'en für

i^re Sefirftü^Ie (auter fo(rf;e päbagogifc^e Steige au§, bie fdjon auf

35>eber=, Scbneiöer^, 3c^ufterfc^eme(n fe^fjaft maren, unb von benen

alfo etroa^ ju erroarten mar — unb atterbingg fe^en folc^e Sltänner,

tnbem fie cor bem aufmerffamen Qnftitute 'Siödt, Stiefel, ^ifc^=

10 reufen unb alles ma^en, bie DZominalfc^ule leidet in eine ditaU

fd^ule um, too man %ahxitatt fennen lernt. 2)er ©c^ulmeifter

treibt's nod^ roeiter unb finnt ^ag unb 5^ad^t auf Sf^eal^Sc^ulfjalten;

es giebt roenige 3(rbeiten eine§ erroad^fenen ^auscaters ober feines

®efinbe§, in benen er feine Sorfftoa nic^t bef(^äftigt unb übt, unb

15 ben ganjen 5Jtorgen fief)t man bas erpebierenbe Seminarium f)inaus=

unb hineinjagen, öol^ fpalten unb Söaffer tragen u.
f.

m., fo ba^

er au^er ber iRcatfc^uIe faft gar feine anbre f)ä(t unb fic^ fein

bi^d^en 33rot fauer im Sc^roeifee feines — 3c^u(§aufe§ oerbient. . .

.

3Ran brandet mir nic^t 5U fagcn, ha^ e§ audj fc^tec^te unb oer^

20 fäumte Sanbf^ulen gebe; genug, roenn nur bie gröpere 3'^^'^ otte

bie SSorjüge roirfUc^ aufroeifet, bie i^ i^r je|t 3ugef(^rieben.

^d^ mag meine 3^iEftem=2lbirrung mit feinem SSort entfd^uf=

bigen, baä eine neue märe, .^err uon Gberu fjätte feinen ^od)

jum Sd^utmeifter inoeftieret, roenn ein gefd^idter 'D^Zac^fa^rer bes

25 Ä0(^§ roäre ju ()aben geroefen; es roar aber feiner aufzutreiben,

unb ba ber @ut§§err badete, e§ fei oietteid^t gar eine S^leuerung,

roenn er bie ^üi^e unb bie Sd^ule burd^ ein Subjeft nerfe^en

lie^e — roieroof)! üiclmef)r bie 2^rennung unb 3Serboppe(ung ber

(Sd^u(= unb ber Öerrenbiener eine inet größere unb ältere roar; —
30 benn im neunten Siifuhtm mu^te fogar ber Pfarrer ber $atronat5=

fird^e jugleii^ bem ^irc^enfc§iff=^atron als Sebienter aufroarten unb

fatteln ;c.,*) unb beiöe ^Imter rouröen erft na(^f)er, roie mehrere,

üon einanber abgeriffen — fo behielt er ben J^od^ unb Dotierte ben

3tlumnu§, ber bisher fo gefd^eit geroefen, bap er oerliebt geblieben.

35 ^c^ fteuere mic^ ganj auf öie rü^mlid^en 3e"9'"fK/ ^ie id}

in ^änben \)ahz unb bie 2ÖU5 oom ©uperintenbenten au§roirfte,

*) Sangenä getftlii^e§ DfJec^t, S. 53t.

22. Stbitrung ober 3tberration in ber Slftronomie, Unterschieb be§ ft^einbaren »om
toirlUc^en Stanbort eines Sterne?, ben bie jur gortberoegung feine? Sid»te? erforberlic^e

3eit oerurfac^t.

3ean ^auU JSerte 1. 19
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weit fein ©ramen oietteid^t eineä ber rigoröfeften unb gtürflic^ften

mav, rooüon \d) in neueren 3eiten nod^ gehöret. 9Ku^te ni^t Söuj

boS gried^ifc^e 33aterunfer üorbeten, inbe§ bas Graminationsfottegium

feine famtnen §ofen mit einer @(a§6ürfte ousfämmte — unb

l^ernac^ ba§ tateinifcf^e Symbolum Athanasü? Konnte ber @jami= 5

nanbuä nic^t bie Sürfjer ber 33ibel rid^tig unb 9}knn für '^3Zann

t)orgäf)(en, ol^ne über bie gemalten 33(umen unb Waffen auf bem

Ä'affeebrette feine§ früfiftücfenben (S:raminators ju ftolpern? Tlu^t'

er nic^t einen 33etteljungen, ber blo^ auf einen Pfennig auffal^,

^erumfate(f)ifieren, obgleich ber ^unge gor nic^t roie fein Unter= lo

ejaminator beftanb, fonbern mie ein roatjreS ®tücfd;en 3Sie^ ? SJiu^t'

er nid;t feine ^-ingerfpi^en in fünf 2;öpfe roarmeä SBaffer tunfen

unb ben St^opf ausfud^en, beffen Sßaffer roann unb !att genug für

ben Kopf eines S^äufUngs mar':' Unb mu^t' er nid^t jule^t brei

öutben unb fed^äunbbrei^ig Kreuser erlegen? 15

3(m 13. 3JJai ging er a(§ 3((umnu§ au§ bem Sttumneum f)erau§

unb a(g öffent(id§er 2ef)rer in fein §au§ I)inein, unb au§ ber jer^

fprengten fd^roarjen 2(himnu§puppe brac^ ein bunter Sd^metterling

üon Kantor in§ ^reie ()inau§.

2tm 9. ^utiuä ftanb er nor bem 2luentf)aler 2I(tar unb rourbe 20

fopuliert mit ber 3"ftel.

Stber ber elpfäifc^e 3i'^if<^tniraum jroifcfjen bem 13. 53ki unb

bem 9. ^uliu§! ^ür feinen Sterblichen fällt ein fotd^eö golbneS

3(Iter oon ac^t 2öod^en nneber üom §immet, blo$ für baö 9J^eifter=

lein funfeite ber ganje niebergetauete .'oimmel auf geftirnten 2(uen 26

ber (5rbe. S)u raiegteft im 3lt§cr bid; unb fal)eft burdj bie burd^=

fi^tige 6rbe bid^ runb mit öimmel unb Sonnen umbogen unb

i)atteft feine Sd^roere mel^r; aber uns 3(limtnen ber 9?atur fallen

nie ad)t fol(^e 2Sod^en ju, nid^t eine, faum ein ganser 3:'ag, roo

ber öimmel über imb in un§ fein reine§ 33lau mit nid^tö bemalt 30

al§ mit 2lbenb= imb "l^corgenrot — roo mir über baä 'icbm n)eg=

fliegen, unb allee uns Ijebt mie ein freubiger ^raum — roo ber

unbänbige ftürjenbe ©trom ber S)inge un§ nid;t auf feinen Ka=

taraften unb Strubeln jerftö^et unb fd^üttelt unb räbert, fonbem

auf blinfenben Sßellen un§ roiegt unb unter l)ineingebognen Slumen 35

üorüberträgt — ein %aq„ ju bem mir ben Sruber oergeblid; unter

5. Symbolum Athanasü? 3lt^anafiatnfrfie§ Sijmbol ober, nad) ben ÜInfan9§=

«jorten Symbolum quicumque ift ba^ britte ber brei öfumenifci^en Symbole unb {)anbelt

von ber SJreieinigleit unb SDJenfrfjroerbung @otte§.
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ben oerlebten furf;en, unb oon bem wir am ßnbe jebe§ anbern

flagen: feit i^m max feiner roieber fo.

@g rairb un§ allen fanft t^un, roenn id^ biefe a(i)t SBonne^

rood^en ober jroei 2Bonnemonate lueittäuftig befc^reibe. ©ie beftanben

5 au§ lauter äf)n(i(^en ^agen. c^eine einzige 2Öo(fe 50g I}inter ben

Käufern ()erauf. 2)ie ganje 9tad)t ftanb bie rüdfenbe 2(6enbröte

unten am |)immel, an meld^em bie unterge()enbe ©onne alfemat

roie eine -Rofe gUif}enb abgeblüfjet f)atte. Um ein lUjr fd^Iugen

fd^on bie Serc^en, unb bie 9^atur fpiette unb pf)antafierte bie gan^e

10 ^ad)t auf ber 9k(^tigaüen^rmonifa. ^n feine 3:'räume tönten

bie äußeren 5ReIobieen f^inein, unb in i^nen flog er ü6er Stuten^

Säume, benen bie roa[)ren cor feinem offnen ^^enfter i§ren 53lumen=

Sttem tiefen. 2)er tagenbe ^raum rürfte ifjn fanft, mie bie

lifpetnbe 3)tutter baä ^inb, au§ bem Schlaf in§ (Srraad^en über,

15 unb er trat mit trinfenber 33ruft in ben !:^ärm ber 9^atur (}inau§,

mo bie Sonne bie ßrbe oon neuem erfc§uf, unb mo beibe fid) ju

einem braufenben SÖoIfuftroeltmeer in einanber ergoffen. 2(u§ biefer

SJiorgenftut be§ Sebeng unb ^-reuenS feierte er in fein fc^raarjeg

©tübc^en jurüd imb fuc^te bie Gräfte in fleinern ?5^reuben raieber.

20 @r mar ba über atteö frof), über jebeä befd^ienene unb unbefd^ienene

3^enfter, über bie ausgefegte ©tube, über ba§ ^rüfjftüdf, ba§ mit

feinen 3(mtsreoenuen beftritten mürbe, über fieben U§r, weil er

nid^t in bie Sefunba mu^te, über feine 53tutter, bie alle SRorgen

fro^ war, ba^ er Sd^utmeifter geraorben unb fie nid^t au§ bem
25 vertrauten ^aufe fort gemußt.

Unter bem ilaffee fd^nitt er fid^, au^er ben Semmeln, bie

^ebern jur SOteffiabe, bie er bamals, bie brei legten ©efänge au§=

genommen, gar auöfang. Seine größte Sorgfalt uerraanbte er

barauf, ba^ er bie epifd^en ^ebern fa(fd) fc^nitt, entraeber raie

30 >Pfäl^Ie ober of)ne Spalt ober mit einem jroeiten ßrtrafpalt, ber

f)inau§niefete ; benn ba a(fe§ in §erametern unb jroar in fotd^en,

bie nic^t §u t)erftel)en maren, nerfaffet fein fottte, fo nni^te ber

^id^ter, ba er's burc^ feine 53emüE)ung 5ur geringften Unüerftänb=

lid^feit bringen fonnte, — er faffete attemal ben STugenblid jebe

35 3eile unb jeben pes, — aus 9^ot §um ßinfall greifen, ba^ er bie

.^ejameter ganj unlef erlief fc^rieb, mag auc^ gut mar. 2)urd^

biefe poetifc^e g^rei^eit bog er bem 3Serftel)en unge^raungen vor.

Um elf Uf)r bedte er für feine isögel unb bann für fic^ unb

feine SRutter ben ^ifd; mit oier Sd;ub[aben, in roelc^em mel^r

19*
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iDar alö auf i^m. @r fd;nitt bas Srot, iinb feiner 3)iutter bie

roei^e 9tinbe üor, ob er gleid^ bie frfjraarge itid^t gern a^. D meine

^reunbe, rcarum fann man benn im Hotel de Baviere unb auf

bem 9^ömer ntc^t fo oergnügt fpeifen als am 2ÖU5tfd)en Sabentifdj?

©ogleid; nac!^ bem ©ffen mad^te er nic^t ^e^ameter, fonbern 9ioä)' 5

löffel, xmb meine S^roeftcr Ijat felber ein S^u^enb von if)m.

2Bäf)renb feine 3)tutter bas raufc^, roaS er fd^ni^te, liefen beibe

t^re Seele nic^t ol}ne ^'oft; fie erjäljite if)m bie ^erfonalien üon

fici§ unb feinem Später vor, uon beren Kenntnis i^n feine a!abe=

mifd^e Sauflial)n 5U entfernt geljalten unb er fd;Iug ben Operations^ 10

iplan unb 33aurif5 feiner fünftigen .'pausfialtung befc^eiben nor i§r

auf, weil er fi(^ an bem ©ebanfen, ein .§öu§üater §u fein, gar

nid^t fatt fäuen fonnte. „^d^ rii^te mir/' fagt' er, „mein ^öus^tten

ganj nernünfttg ein: id^ ftett' mir ein ©augfd^roeind^en ein auf bie

(^eiligen g'eiertage, es fallen fo üiel Kartoffel-- xmb 3ftübenfd)alen 15

ah, ba^ man's mit fett madjt, man roei^ !aum mie — unb auf

ben 2Binter mu| mir ber ©djmiegeroater ein g^überd^en Siüfd^el

(3ftei§I)ol3) einfal)ren, unb bie ©tubent£)ür mu| total gefüttert unb

gepolftert merben — benn, SJiutter, unfereinä I)at feine päbago--

gifd^en Sfrbeiten im Sßinter, unb man 'i)ält ha feine ^älte aus." 20

3Im 29. Wlai mar nod; baju nad) biefen ©efpräc^en eine Äinb=

taufe — e§ mar feine erfte — fie mar feine erfte Sf^eoenue, unb

ein gro^eö 6tnnai}mebu(^ Ijatte er fid^ fc^on auf bem 2(Iumneum

bagu gel)eftet; er befaf) unb gäfjtte bie paar ©rofd^en gmanjigmal,

al§ mären fie anbere. 2lm ^aufftein ftanb er in ganger $arüre, 25

unb bie 3'-ifd;ouer ftanben auf ber Gmpor imb in ber ^errfd^aft=

lid^en Soge im ^(Utagsfc^mu^. „(Ss ift mein faurer Sd^mei^," fagt'

er eine t)albe Stunbe nadj bem 2(ftu§ unb tranf rom ©elbe gur

ungemö^nlic^en ©tunbe ein 9Rö^el Sier. — ^di) erroarte üon feinem

fünftigen Seben§befd;reiber ein paar pragmatifd^e g-ingerjeige, roarum so

äßuj blo^ ein @innal)me= unb fein 3(u§gabebud) fid; näf)te, luib

marum er in jenem oben Souisb'or, ©rofd^en, Pfennige fe|te, ob

er gleid) nie bie erfte 9)iün§forte unter feinen Sdjulgefäden I)atte.

dla(^ bem 2(ftu§ unb nad^ ber SSerbauung liefj er fid; ben

2;ifd^ f)inau§ imter ben 3Seid^feIbaum tragen unb fc^te fid^ nieber 35

unb boffierte nod§ einige unleferlic^e §erameter in feiner 9)ieffiabe.

G. Scfjiueftev, Bereite in ber Unficfttbaren Soge fjattc gean ^aut fingiert, eine

©diroefter naincnS ^^itippine ju befi|en. — 3S. Boffieren, eigentl. fto^en (mit 2lmbo|

üerroanbt), bann in jccirfic aJlaffe formen, ^ier üBertJaupt formen.
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Sogar roä^renb er feinen gc^tnfenfnoc^en aCö fein SfBenbeffen ab--

nagte unö obfeifte, befeift' er noc^ einen imb ben anbern epifd)en

^u^, unb \d) lüei^ rec^t gut, ba^ be§ ^^ttes tnegen mand^er @e=

fang ein roenig geötet au6fief)t. Sobalb er ben Sonnenfc^ein nic^t

5 ntef)r auf ber Strafe, fonbem an ben Käufern liegen faf), fo gab

er ber 9Kutter bie nötigen Selber ^um öaue^alten unb lief ing

^reie, um fic^ es ru^ig auszumalen, mie er's fünftig i)abtn roerbe

im .^erbft, im äSinter, an ben brei ^eiligen }ytiim, unter ben

Sc^utfinöern unb unter feinen eignen.

10 Unb boc^ finb bas blop 2i'ocf)entage; ber Sonntag aber brennt

in einer @(orie, bie faum auf ein 2((tarb(att ge^t. Überf)aupt fte^t

in feinen Seelen biefe§ ^Q^l'^^^u^^^rts ein fo großer 'Segriff oon

einem Sonntage af§ in benen, roeldie in .Kantoren unb Sd^uf;

meiftent Raufen; mic^ rounbert es gar nic^t, inenn fie an einem

lö fotc^en Courtage nic^t oermögen, befc^eiben ju uerbteiben. Selber

unfer 23 u 5 fonnte fic^'g nic^t üerfteden, roas es fagen roitt, unter

taufenb 9[)?enfc§en allein ^u orgeln — ein roaf)res Grbamt 311 üer=

feilen imb ben geiftlid;en ^rönungsmantel bem Senior überju^enfen

unb fein Yalet de fantaisie unb ^ammermo^r 5U fein — über

20 ein ganzes, oon ber Sonne beleuchtetes 6^or ^erritoriatl)errfc^aft

ju erercieren, alä amtierenber (i§or = ^Okire auf feinem Crgel=

fürftenftu^l bie ^^oefie eineä ^irc^fprengels noc^ beffer gu be^errfc^en,

als ber Pfarrer bie ^rofe besfelben fommanbiert — unb nac^ ber

^rebigt über ba§ ©elänber l^inab oöllige fürftlic^e S3efe^le sans

25 fagon mit lauter Stimme roeniger ju geben als ab^ulefen

roalir^aftig, man follte benfen, §ier ober nirgenbs l^ät' eö not,

bafe ic^ meinem 3Bu5 .^uriefe: „Sebenfe, raas bu »or toenig Mo:
naten roareft! Überlege, ba^ nid^t aüz 5Renfc^en ^antoreä roerben

fönnen, unb mad^e bir bie üorteil^afte Ungleic^f)eit ber Stänbe 511

30 nu^e, ol)ne fie ju mißbrauchen unb o^ne barum mid^ unb meine

3u^örer am Cfen ^u nerac^tenl" 3(ber nein! auf meine G^re, ba§

gutartige 3)leifterlein benft ol^ne^in nid^t baran; bie 33auern Ratten

nur fo gefd^eit fein follen, 'oa'^ fie bir fc^nafifd^em, läc^elnbem,

trippelnbem, ^änbereibenbem 2)inge ins gallenlofe, über^uderte öerj

35 ^ineingefe^en Ratten; mas Rotten fie ba ertappt? ^yreube in beinen

^roei ßersfammem, ^reube in beinen jroei ."öerjo^ren. 2)u nume=

rierteft blo^ oben im G^ore, gute§ 3^ing, bas id^ je länger je

lieber geroinne, beine fünftigen Schulbuben unb Sc^ulmäbd^en in

ben Äird^ftül)len ^ufammen unb fe^teft fie fämtlic^ ooraus in beine
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©rf;ulftube unb um beine rainjige 9tafe I)erum unb nafjmeft bir

vor, mit ber legten tiigltcf; uormittags unb nadjmittag§ einmal ju

niefen unb nor^er ju fdjnupfen, nur bamit bein ganjes ^nftitut

mic befeffen aufführe unb juriefe: „•'pelf ©ott, .'perr S\antner!" 2)ie

S3auern (jätten ferner in beinern ^erjen bie g^reube angetroffen, bie 5

bu (jatteft, ein ©e^er Don ^-oliosiffern ju fein, fo lang roie bie

am 3^ff6i^&'fött ^ei" STurmutjr, inbem bu jeben Sonntag an ber

fd^marjen Siebertafef in öffentlicfjen ^rucf ga6ft, auf melcfier "^a--

gina ba§ näc^fte Sieb ju fui^en fei — wir 2(utore5 treten mit

fd)tedjterem S^iiQ^ im 3^rucfe auf; — ferner bie ?^reube f)ätte man 10

gefunben, beinem Sd^nnegeroater unb beiner Sraut im Singen vox-

gureiten, unb enblid^ beine C^'offnung, ben Sobenfa^ be§ ^ommunion=
roeinS einfam aussufaufen, ber fauer fi^mccfte. diu IjötjereS äöefen

mu^ bir fo fierjlii^ gut geraefen fein mie baö referierenbe, ba es

gerabe in beinem adjtmöd)entnd^en ©bentuftrum beinen gnäbigen 15

Äird^enpatron fommunijieren f)ie|5; benn ber f;atte bod^ fo oicl ßin=

fid^t, baf, er an bie ©tefte be§ ^ommunionroeinS, ber ß^rifti ^ranf
am ^reuj nid^t unglüdflid^ nad;6i(bete, 6[)rifti 2^ frönen au§ feinem

Keffer feilte; aber meldte .'oimmet bann nadj bem 2^ranf be§ Soben=

fa^e§ in äffe beine ©lie&er jogen .... roal}r[i(^, jebesmal roiff 20

td^ mieber in 3(u5rufungen oerfaffen; — aber roarum mad^t bod^

mir unb Dieffeid;t euc^ biefeS fc^ulmeiftertid; uergnügte ^erj fo »ie(

^yreube? — 2(d^, liegt e§ üieffeid^t baran, ba^ mir feiber fie nie

fo uoff befommen, roeit ber ©ebanle ber ©rbeneitelfeit auf unö

liegt unb unfern 2ttem brüdt, unb med mir bie fd^marje G)otteö= 25

adererbe unter ben 9iafen= unb 33(umenftüden fd^on gefe^en ^aben,

auf benen bas 93ietfterlein fein Seben üer[}üpft?

©er gebadete ^ommunionroein mouffierte nod^ abenbs in feinen

Sibern; unb biefe Ie|te XageSjeit feineö Sabbatf)§ \)ah' id) nod^

abjufd^dbern. 9?ur am Sonntag burft' er mit feiner :5ufti"rt so

fpajieren gel)en. 5>or()er naijm er bas 3(benbeffen beim Sd^mieger^

üater ein, aber mit fc^Ied^tem 3^u^en; fd;on unter bem ^ifd^gebet

rcurbe fein .^unbsl^unger matt unb unter ben 3(ffotriie barauf gar

unfidjtbar. 2ßenn id; es lefcn fönnte, fo fi3nnt' id^ bas ganje

.konterfei biefe§ 3Ibenb§ aus feiner SReffiabe I)aben, in bie er d)n, 35

gang mie er mar, im fed^ften ©cfang fiineingefloc^ten, fo roie äffe

gro|e ©fribenten i^ren Sebenölauf, d)re 9Seiber, .^inber, iHrfer,

SSiel^ in i^re opera omnia ftriden. @r badete, in ber gcbrudten

2Reffiabe fte^e ber 3Ibenb aud^. ^n feiner roirb e§ epifd^ auS=
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gefül)ret fein, ba^ bie Saueni auf ben 3iainen roateten unb ben

Sd^ul ber Saline tna^en unb i^n über bas SÖaffer herüber ots

i^ren neuen roofiloerorbneten Kantor grüßten — ba^ bie Äinber

auf Slättenx fc^almeiten unb in 33a^enf(öten fliegen, unb ha^ alle

5 Süfc^e unb 33lumen= unb Slütenfelc^e noüftimmig befe^te Erd^efter

waren, aus benen allen etroaö ^erausfang ober fumfete ober fc^nurrte

— unb ba^ aüeö gule^t fo feierlid^ rourbe, als f)ätte bie 6rbe

felber einen Sonntag, inbem bie ^ö^^en unb 2öä(ber um biefen

3auberfrei5 rüud;ten, unb inbem bie Sonne gen 9Jiittemaci^t burd^

10 einen illuminierten Triumphbogen [jinunter^, unb ber ?[Ronb gen

3)cittag burd^ einen blaffen 2^riump^bogen Ijeraufjog. C bu 3>ater

bes Sichte! DJiit roie oiel färben unb Ztxai)kn unb Seu^tfugeln

faffeft bu beine bleiche ßrbe ein! — 2)ie Sonne froc^ je^t ein ju

einem einzigen roten Stral)re, ber mit bem SÖieberfd^ein ber 2lbenb=

15 röte auf bem @efic^te ber S3raut ?|Ufammenfam; unb biefe, nur

mit ftummen ©efü^len befannt, fagte '^n 33 u?,, ba^ fie in i^rer

ÄinbJ)eit fic^ oft gefel)net ^ätte, auf hcn roten 33ergen ber 3(benb=

röte gu ftel^en unb oon i^nen mit ber Sonne in bie fc^önen rot=

gemalten Sänber f)inunter?iufteigen, bie ^inter ber 3(benbröte lägen.

20 Unter bem ©ebetläuten feiner 'Htutter legt' er feinen .'out auf bie

.*^nie imb fal), o^ne bie c'pänbe ^u falten, an bie rote Stelle am
^immel, roo bie Sonne jule^t geftanben, unö I)inab in ben ^ielieu:

ben Strom, ber tiefe Schatten trug; unb es mar i^m, als läutete

bie StbenbglodEe bie 2öelt unb noc^ einmal feinen 2>ater jur 9iul^e

25 — gum erften unb Ie|tenma(e in feinem Seben ftieg fein Jöerg über

bie iröifd^e Scene l^inaus — unb es rief, fc^ien i^m, etroas aus

ben 3(benbtönen fjerunter, er roerbe je^o uor 3>ergnügen fterben. . .

.

heftig unb oerjürft umfc^Iang er feine Sraut unb fagte: „2Bie

lieb i)ab' \^ bic^, roie eroig lieb!" 9?om ^^luffe flang es f)erab

30 roie ?^Iötengetön unb SKenfc^engefang unb 50g nä^er; au^er fic^

brürft' er fid) an fie an unb wollte vereinigt »ergeben unb glaubte,

bie ^immelstöne l;aud^ten i^re beiben Seelen aus ber Grbe roeg unö

bufteten fie rote ^^aufunfen auf ben 2(uen Sben§ nieber. @§ fang:

D, lüie fc^ön in 0otte§ Grbe

35 Unb roert barauf oergnügt ^u fein!

Srum roiü ic^, bis i6) 2tjc^e roerbe,

Wid) biefer fc^önen (Srbe freun.

6§ roar aus ber Stabt eine ©onbel mit einigen Aiöten unb

ftngenben Jünglingen. Gr unb Juftine roanberten am Ufer mit
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ber gie^enben ©onbel unb I)ielten i^re §änbe gefaxt, imb ^uftine
fud^te (eife nad^jufingen; tnefjrere öimmet gingen neben ifjnen. 2(Iö

bie ©onbel um eine ßrbgunge voU ^aume ^erumfd^iffte, ^ielt

:5uftine i^n fanft an, bamit fie nic^t nad^fämen, unb ba bag

^a^rjeug barfjinter oerfc^rounben mar, fiel fie i(}m mit bem erften &

errötenben Äuffe um ben .<pa(ö. . . . D unoerge^(ic§er erfter ^unius!— fc§rei6t er. Sie begleiteten unb belaufd^ten oon roeitem bie

fd^iffenben 2;öne, unb 3:räume fpielten um beibe, bis fie fagte:

„@§ ift fpät, unb bie 2(benbröte l)at fic§ fc^on roeit f^erumgegogen,

unb e§ ift alTeg im S)orfe ftitt." (Sie gingen naä) §aufe; er öffnete lo

bie ^-enfter feiner monbl)eIIen Stube unb fc^(ic§ mit einem leifen

,,©ute 9^ac^t!" bei feiner SRutter üorüber, bie fc^on fc^Iief.

^eben DJ^orgen fd^ien xijn ber ©ebanfe mie ^^ageslid^t an,

ba| er bem ^oc^jeitstage, bem 8. ^uniug, fid^ um eine 5Rad^t

näfier gefd^lafen; unb am ^Tage lief bie %x^u.'i)t mit i§m f)erum, 15

ba^ er burc^ bie parabiefifc^en Silage, bie fid^ jmifd^en if)n unb

fein ^od^jeitsbett geftellet, noc^ nic^t burc^ raäre. So t)ie(t er,

roie ber metap(}i)fifdf;e ©fei, ben ^opf ^roifd^en beiben ^eubünbeln,

jroifd^en ber ©egenroart unb 3u^fu»^ft; aber er röar hin @fe( ober

Sd^otaftifer, fonbern grafete unb rupfte an beiben 93ünbe(n auf 20

einmal. . . . SSaljr^aftig, bie 9Jienfd)en foKten niemals @fe( fein,

meber inbifferentiftifc^e nodj fiörjerne nod^ S3ireamifd)e, unb id^ l^abe

meine ©rünbe baju. . . . ^d^ bred^e f)ier ah, roeit ic^ nod^ über=

legen roill, ob id) feinen ."rjoc^jeitätag ab^eic^ne ober nid^t. SJiufio;

ftifte i}ab' iä) übrigens baju gan5e Sünbel. 25

2(ber roal)rf)aftig, id^ bin roeber feinem 6()rentage beigeroof)net

nod§ einem eignen; id) roiff if)n alfo beftens befd^reiben unb mir
— id^ glitte fonft gar nic^tg — eine Suftpartie jufammenmad^en.

^d^ roei^ überhaupt feinen fd^idli(^ern Crt ober Sogen al§

biefen baju, ba^ bie Sefer bebenfen, roa§ id) ausftel^e; bie magifd^en 30

Sd^roeijergegenben, in benen ic^ mid^ lagere — bie 2(poiro§= unb

9?enusgeftalten, benen fid^ mein 2(uge anfangt — ba§ erl^abne 3Sater=

lanb, für bas id^ bas Seben I}ingebe, bas es vorder geabett l^at— bas Srautbett, in bas id^ einfteige, alles bas ift oon fremben

18. 2)Jetap^t)fifci^e &iel. ^oi). buriban, fcfiolaftifc^er ijgj^ilofop]^ be5 15. 3a^r^.,
neigte jum Determinismus unb joll feine Sef)auptung, baß stoei oöUig gleicben Dbjetten
gegenüber fici^ ber SSBiUe nic^t für bas eine ober anbere ju cntfctieiben oermöge, bamit ju
orroeiten gefurf)t ^aben, bap ein l^ungriger ©fet sraifcften jroei gteicb großen Sünbeln .§cu

nac^ beiben Seiten ^in gleich ftarf angejogen, fic^ alfo für feines oon beiben entjt^eiben,

alfo »erhungern roerbe. — 24. SDlufio = SWoiaif.
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ober eignen Ringern bio^ — gemalt mit 2:inte ober 3)rucferfc§n)är5e;

unb menn nur bu, bu •'oimmlifd^e, ber ic^ treu bUxbe, bie mir

treu b(ei6t, mit ber xd) in arfabifc^en ^uliuGnäc^ten fpajieren ge^e,

mit ber ic^ ror ber untergel^enbcn Sonne unb oor bem auffteigen=

5 ben 'D3conbe fte^e, unb um beren roillen ic^ alle beinc Sd^raeftem

liebe, roenn nur bu — roäreft; aber bu bift ein 3{rtarb(att, unb

i^ finbe bidfi nid^t.

^em Tai, bem §erfute§ unb anbern ©öttern brad^te man
jmar aud; raie mir nur nac^boffierte ^J^äbc^en bar; aber oor^er

10 befamen fie bod^ reette.

®ir muffen fd^on am gonnabenb in§ BdiuU unb ^oc^jeitS;

l^auQ gudfen, um bie ^rämiffen biefe§ 9ftüfttag§ 5um Öod^seitStog

ein roenig oor^er raeg5ul)aben; am Sonntag f)aben mir feine 3eit

basu — fo ging and) öie Schöpfung ber 95e(t, nac^ ben älteren

15 S^^eologen, barum in fed;§ ^Tagroerfen unb nic^t in einer SJ^inute

tjor, bamit bie Gngel ba§ ^^aturbuc^, roenn e§ attmä^Hc^ auf=

geblättert roürbe, leichter ^u überfef)en Ratten. 2(m 'Sonnabenb rennt

ber Sräutigam auffallenb in jroei coiiioribus piis au§ unb ein,

im ^farr^ unb im 'Bd)uli)a\x§, um oier Seffef aus jenem in biefe§

20 ju fd^affen. 6r borgte biefe ©eftelle bem Senior ah, um ben

^ommobator felbft barauf ju roeifen als feinen 5ürftbifrf;of, imb

bie ©eniorin als %xan '^atxn ber 33raut, unb ben Subpräfeftuä

au§ bem 9((umneum unb bie 33raut fetbft. ^c^ roei^ fo gut alä

anbre, in raie roeit biefer mietenbe 2uru§ bes Sräutigamä nid^t

25 in Sd^u^ 5U nef)men ift; aüerbingä papidotierten bie gigantifc^en

3Jiiet5ftüf)Ie (SRenf^en unb Seffet fc^rumpfen je^t ein) i§re falfd^en

Slinbs^aartouren an 2ef)ne unb Si^ mit blauem 'Znd)e, Tftil^'

ftra^en oon gelben 9tägeln fprangen auf gelben Si^nüren als SK^e
fierum, unb es bleibt geroi^, ba^ man fo roeic^ auf ben 9?änbern

30 biefer ®tülE)Ie auffa^, als trüge man einen S'oppetftei^ — roie

gefagt, biefen Stei^(uru§ bes (Gläubigers unb Sd^utbners l^ab' ic^

niemals ^um 9)]ufter angepriefen; aber auf ber anbent Seite mu$
boc^ jeber, ber in ben „Sc^u^ oon ^aris" f}ineingefef)en, befennen,

ba^ bie SSerfc^roenbung im Palais royal unb an aden Ööfen offen=

35 bar größer ift. 2Bie roerb' ic^ rodenbs fold^e SJlet^obiften oon ber

ftrengen Dbferoang auf bie Seite be§ @ro|oater= ober ®orgenftu^[§

21. Äommobator, SSerlei^er. — 25. popitlotierert. bie §aare aufitiirfeln. —
35. SWet^obiften, 172U oon 3o^n aOäeälcp in Cjforb geftiftete Sehe, fo genonnt, roeil

fie eine neue SJJet^obe be§ (^riftlic^en 8e6en§ erfunben ;u ^aben behaupteten.
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SBugens bringen, ber mit üier I)öf5emen Söroenta^en bie 6rbe

ergreift, roeld^e mit uier Duertjöf^ern — ben Si^fonfolen munterer

^-infen unb ©impel — gefponfett finb, unb beffen öaard^ignon fid^

mit einer geStümten (ebemen Sc^marte me^r als §u prii^tig 6efof)Iet,

unb meld^er 5mei l)öf?ierne behaarte 2(rme, bie bas 2l(ter, roie menfd^= 5

lic^e, bürrer gemacht, narf; einem ^nfa^ ausftrecft? . . . 2)iefeö 5-rage=

geid^en !ann mand^en, roeil er ber langen ^erioben oergeffen, frappieren.

©as ^innene ^^afelferoice, bas ber Bräutigam nod^ oon feinem

^^ürftbifc^of f)o(te, fann bas ^ublifum beim 3(uftion5prof(amator,

inenn es anbers oerfteigert roirb, beffer fennen lernen als bei mir; 10

fo üiel roiffen bie ^od^geitögäfte, bie Saladiere, bie Sauciere, bie

Assiette ju ^äfe unb bie Senfbofe mar ein einziger XeUer, ber

aber oor jeber 9^oIle einmal abgefc^euert rourbe.

ßin ganzer Seil unb 2((p()eus fd^o^ über jebee Stubenbrett,

TOOöon gute ©artenerbe roeg^ufpülen mar, an jebe Settpfofte imb 15

an ben g^enfterftodf f)inan imb Ue^ ben geroö()nlic^en S3obenfa^ ber

^lut jurücf — 3anb. S^ie @efe|e bes S^omans mürben »erlangen,

ba| bas Sc^ulmeifterlein fic^ anjöge unb fidj auf eine 5i>iefe unter

ein roogenbeö 3"becf non ©ras unb Slumen ftrecfte unb ba burd^

einen ^^raum ber Siebe nac^ bem anbern ()inbur(^fänf' unb bräd^e 20

— allein er rupfte §ü!^ner unb Guten ah, fpaltete Kaffee- unb

Sratenl^olj unb bie 33raten felbft, freben^te am Sonnabenb ben

(Sonntag unb befretierte unb ood^og in ber blauen Sc^ürj^e feiner

©d^miegermutter fünfzig ^üd^ennerorbnungen unb fprang, ben ^opf

mit ''Papiffoten gefjömt imb bas ^aar roie einen 6irf;f)i3rn(^enfcf;roanj 25

emporgebunben, §inten unb »ornen unb überall l^erum: „benn ic^

mad^e nid^t aüe Sonntage öod^jeit," fagt' er.

SZid^tö ift roibriger, als I)unbert SSorläufer unb 3Sorreiter ju

einer roinjigen Suft ^u fe{)en unb 5U f)ören, nid^t§ ift aber fü^er,

als feiber mit oorjureiten unb »or^ulaufen; bie ©efc^äftigfeit, bie so

roir nid^t b(o^ fe^en, fonbern teilen, madjt nad^()er bas 9>ergnügen

ju einer oon ims felbft gefäeten, befprengten unb ausgewognen 'Jru^t;

unb obenbrein befädt uns bas .Soer^gefpann bes ^affens ni^t.

3(ber, lieber öimmet, idf; brau(^te einen gangen Sonnabenb,

um biefen nur ju rapportieren; benn ic^ tf^at nur einen t)orbei= 35

fliegenben ^üd in bie SBujifc^e Äüd^e — roas ba jappeltl roas

ba raucht! — Si^arum ift fic| 9}torb unb ^od^jeit fo naf)e roie bie

14. ailp^euä, öauptflug be§ 5|Jetoponned. — 33. fierjgefpann, fonft 3)lagen=

trampf, ^ier moi)l in fetner iiriprünglic^en 33ebeutung: baf ma^ ba§ .^erj fpannt.
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^roei ©ebote, bie baoon reben? 2Barum ift nid^t Uo^ eine fürft=

lid^e 3Serinäf)Iung oft für 9Kenfd^en, roarum ift aud) eine bürger=

lid^e für ©eflügef eine -^^arififc^e 33(ut()od)5eit'^

Diiemanb brad^te ober im ^oc^^^ieitö^aus biefe 5roei 5reuben=

5 tage mi^oergnügter nnb fataler §u als jroei Stec^finfen unb brei

©impel: biefe inhaftierte ber reinlid^e unb oogelfreunblirf;e ^xä\u

tigam fämtlidj — nermittelft eines ^'reibjagens mit (Sd^ür.^en unb

geroorfenen 5^ad)tmü^en — unb nötigte fie, aus d)rem ^^angfaale in

ein paar ^rafjtfartaufen gu fahren unD an ber Sßanb, in 9Jlanfarben

10 fpringenb, l^erabjufiängen.

9ÖUS berid^tet foroo^I in feiner „ÜSujifdjen Urgefc^id^te" als

in feinem „Sefebuc^ für ^tnber mittlem 2((ters", ba^ abenb§ um
7 Ul^r, ba ber Sc^neiber bem ^t)men neue §ofen unb ©ilet unb

9todf anprobierte, fcE)on a((es btanf unb metrifc^ unb neugeboren

15 roar, i()n felber ausgenommen, ßine unbefd;reiblid^e 9'tu[)e fi^t auf

jebem <Btul)l unb 3:ifc:^ eines neugeftettten, brillantierten 3inimer§.

^n einem d;aotifc^en benft man, man muffe noc^ biefen 5Rorgen

aui^ie^en aus bem aufgefünbigten Sogement.

Über feine 9?ac^t, forcie über bie folgenbe, fliegen ic^ unb

20 bie ©onne hinüber, unb wir begegnen i^m, menn er am Sonntage,

gerötet unb eleftrifiert oom ©ebanfen bcs l^eutigen öimmels, bie

3:;reppe fierabläuft in bie an(ad;enbe .(Qoc^seitsftube l}inein, bie mir

ade geftern mit fo vieler 5Rü^e unb ^inte aufgefc^müdft f)aben,

nermittelft Sd^önljeitöroaffer — mouchoir de Venus imb Sd;minf=

i;5 läppen (äßafertappen) — ^uberfaften (J^opf mit Sanb) unb anberem

2:oi(ettenfc^iff unb ©efc^irr. Gr mar in ber 9tad;t fiebenmal auf=

gercad^t, um fid^ fiebenmat auf 'oen 2^ag ju freuen, unb jroei Stunben

früher aufgeftanben, um beibe 9)^inute für 9)iinute aufjueffen. ®§
ift mir, aU ging id^ mit bem Sd^ulmeifter 3ur S^ür l^inein, cor

.30 bem bie iKinuten be§ ^^ages f)infte()n raie Honigzellen — er fd^öpfet

eine um bie anbre aus, unb jebe 9)iinute trägt einen meitern Honig=

feld^. ^-ür eine ^enfion auf lebenslang ift bennod^ ber Kantor

nid^t üermögenb, fid^ auf ber ganjen (Irbe ein ^auS ju benfen,

in bem je^o nic^t Sonntag, Sonnenfc^ein unb ^reube märe; nein!

55 — ®a§ i^roeite, roas er unten nad^ ber 2^^üre aufti)at, mar ein

Cberfenfter, um einen auf= unb nieberraaffenben 2d^metter(ing —
einen fd^roimmenben Silberftitter, eine Slumenfolie unb 2(morä
@benbilb — aus §t)men§ Stube fortjulaffen. 2)ann fütterte er

feine SSogelfapeKe in ben Säuern jum noraus auf ben lärmenben
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^ag unb fiebe(te auf ber üäterlic^en ©eige bie ®d§(eifer gum ^^enfter

f)inau§, an benen er fic^ au§ ber ^aftnad^t an bie ^odj^eitnad^t

fierangetan^t. @§ f<i;l«gt erft 5 Uf)r, mein Si'rauter, roir fiaben un§

riid^t 3U übereilen! 3Bir rootten bie jroei ©Ken lange §a(§binbe

(bie bu bir ebenfattö, raie früher bie 33raut antanjeft, inbem bie 5

5Rutter ba§ anbre ®nbe fjöltj unb baS 3opfbanb gjatt umfjaben

nocf) jroei nöttige Stunben nor beut Sauten. @ern gab' ic^ ben

@ro^oaterftu()I unb ben Dfen, beffen 3(ffefjor id^ bin, bafür, roenn

id^ mxd) unb meine 3^^örerfd^aft je^t ju transparenten ®i)(p^iben

ju üerbünnen raupte, bamit unfere ganse 33rüber[(^aft bem jappeln^ lo

ben Bräutigam of)ne (Störung feiner ftitten ^reube in ben ©arten

nac^fUige, luo er für ein roeiblid^eS ^erg, ba§ roeber ein biamantneä

nod; ein raelfd^eö ift, aud^ feine 33(umen, bie eö finb, abfd^neibet,

fonbern lebenbe — tüo er bie bli^enben ^äfer unb 2:^autropfen

an^ ben 331umenblättern fd^üttelt unb gern auf ben Sienenrüffel ts

roartet, ben jum le^tenmale ber mütterlid^e 33[umenbufen fäuget

— Töo er an feine ^nabenfonntaggmorgen benft unb an ben gu

engen ©d;ritt über bie 93eete unb an bas falte ^anjetpult, auf

raelc^es ber ©enior feinen ©trau^ auflegte. @el)e nad^ §au§, <So§n

beineS 3Sorfa^rer§, unb fc^aue am ad)ten ^unius bid^ nid^t gegen 20

3(benb um, rao ber ftumme, fed^g %u^ bide ©otteöader über manc|en

^reunben liegt, fonbern gegen SJtorgen, ido bu bie ©onne, bie

^farrtl)üre imb beine fjineinfdjlüpfenbe ^uftine fe^en fannft, meldte

bie %vau, ^atin \kü augfrifieren unb einfd^nüren roiU. ^d^ merf

eg (ei(^t, ba^ meine 3uf)örer rcieber in St)lp[}iben »erflüdjtigt raerben 25

rooKen, um bie Sraut ju umflattern; aber fie fie^t'g nid^t gern,

©nblid^ lag ber himmelblaue 'Sioä — bie Sioreefarbe ber SJiüHer

unb ©d^ulmeifter — mit gefc^märjten ^nopflöd^ern unb bie plöttenbe

.^anb feiner ü)tutter, bie alle ^rüc§e f)ob, am Seibe be§ ©d§uf=

meifterleinä, unb e§ barf nur ^nt unb ©efangbud^ nehmen. Ünb 3»

je^t — id^ roei^ geroi^ aud^, maS ^rad^t ift, fürftlid^e bei fürft=

lid^en 3Sermä^hingen, ba§ Kanonieren, illuminieren, ©^ercieren unb

^rifieren babei; aber mit ber SBugifd^en 3>ermäl}(ung fteU' id^ bod)

bergkid^en nie ^ufammen — fel)et nur bem SJcann ^intenna(^, ber

ben ©onnen= unb ^immelgroeg ju feiner S3raut gel^t unb auf ben 35

anbern 2Beg brüben nac^ bem 3(Iumneum fd;auet unb benft: „mer

I)ätt'§ üor rier ^a'^ren gebadet!" — id; fage, fef)et if)m nad^! ^I^ut

e§ nid^t aud^ bie 2(uent|a(er ^farrmagb, ob fie gleic^ 2Baffer trägt,

unb l^enft einen fofc^en prächtigen üollen 2(n3ug big auf jebe ^^^ranje
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in tl^ren ©el^trn= imb ^retöerlammem auf? 6at er uic^t eine ge=

puberte 5Rafen= iinb <S(^uf)lpi^e? 2inb nicftt bic roten ^fjorflüget

feines "Sc^iüiegeruaterQ aufgebreljt, unb fc^rcitet er niefit öurd; öiefe

ein, inbeä bie non ber .^laarfräusterin abgefertigte 3>er(o6te burd^

5 bas §oft()ürd;en fd;Ieid^t? Unb fto^en fie nic^t fo möbliert unb

überpubert aufeinanber, ba^ fie ba§ ^erg n\d)t ()aben, fid; „@uten

2RorgenI" ju bieten? 2)enn f)aben beibe in i§rem Seben etraaS

^Jräc^tigeres unb 3?ornef)mereö gefeiten als fic^ einanber fjeute? ^ft

in biefer oergeifilidjen 9]^er(egenl)eit nidjt ber lange Span ein ©lud,

10 ben ber f(eine ©ruber jugefd^ni^t, unb ben er ber <2(^n)efter f^inredt,

bamit fie barum wie um einen 2ßeinpfaf)I bie Stumenftaube unb

©eruc^quafte für bes ÄantorS ^nopfbc^ loinbe unb gürte? Sßeröen

neibfüd^tige 3}amen meine J^-reunbe bleiben, roenn ic^ meinen ^infet

eintunfe unb ifjnen bamit oorfärbe bie ^^arüre ber 33raut, bas

15 jitternbe @oIb ftatt ber 3^tternabel im |)aar, bie brei golbnen

9Jiebai(Ion§ auf ber S3ruft mit ben -D^iniaturbilöern ber beutfc^en

^aifer*), unb tiefer bie in knöpfe jergoffenen Silberborren? ....

^ä) fönnt' aber ben ^infel faft jcmanb an ben ^opf merfen, roenn

mir beifättt, mein 2ßu§ unb feine gute 33raut merben mir, menn's

20 abgebrudt ift, non ben Äofetten unb anberem Teufelszeuge gar

au§gelad^t; glaubt i^r benn aber, if)r ftäbtifc^en beftiEierten unb

tättoraierten Seeteuüerfäuferinnen, bie i§r alles an SRannsperfonen

meffet unb liebt, if)r l^er^ ausgenommen, bo^ id^ ober meine meiften

Ferren Sefer babei gleid)gittig bleiben fönnten, ober ba^ mir nid^t

25 aUe eure gefpannten SBangen, eure judenben Sippen, eure mit

2Si§ unb Segierbe fengenben 3(ugen unb eure jebem 3ufa(( ge^

fügigen 2irme unb felber eure empfinbfamen 3)ef(amatorien mit

©pa^ l^ingöben für einen einzigen 2luftritt, roo bie Siebe i^re

(Stral^Ien in bem 5Jtorgenrot bes (Sc^ämens brid^t, mo bie unf(^u(=

30 bige Seele fti^ nor jebem 2(ug' entfleibet, i()r eignes ausgenommen,

unb mo l)unbert innere .^Rämpfe ba§ burd^fic^tige 2(ngefi(^t befeelen,

unö furj, morin mein 33rautpaar felbft agierte, ha ber a(te tuftige

Äau5 üon Sd^roiegeröater beiber gefriiufelten unb roeipblü^enben

Äöpfe Iiab^aft rourbe unb fie gefd^eit ju einem üu^ 5ufammen=

S5 lenfte? 2)ein frcubiges ßrröten, lieber SSujI — unb bein oer--

fd^ämtes, liebe ^uftinel

2öer roirb über[)aupt biefen unb bergleic^en Sachen fur^ cor

*) 3ii manchen beuticöen ©egenben tragen bie SDläbdien brei Sufoten om öalfe.
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feinen SponfaHen fc^ärfer nac^benfen unb nac^fier betifater fpielen

al§ gegenroärtiger 2eben5be|d)rei6er felber?

®er Särm ber ^tnber unb 53üttner auf ber ©äffe unb ber

Siejenfenten in £eip3ic3 Ijinbern if)n [)ier, affes ausführlich ^erju=

fe^en: bie präd^tigen Scfenbcfcf)(äge unb breifad^en SJianfc^etten, roo= 5.

mit ber Bräutigam auf ber Crget jebe ^c\k bes (E^orale rerfaf)

— ben ^öl^emen Sngetsfittic^, rooran er feinen ^ur^ut jum (l\)ox

l^inauef)ing — ben Diamen ^uftine an ben ^ebatpfeifen — feinen

Spa^ unb feine Suft, ba fie einanber oor ber ^irc^enagenbe (ber

golbnen Sulfe unb bem 9teidjsgrunbgefe^e bes G^eregiments) bie lo

redjten öänbe gaben, unb ba er mit feinem 3tingfinger i^re i)0^k

^anh gteid^fam f)inter einem Scttfc^irm necfte — unb ben ßin=

tritt in bie ^od^seitgftube, rao »ielleic^t bie größten unb t)ornef)mften

Seute unb @ericf)te bes ^orfä einanber begegneten, ein -^^farrer,

eine '^'farrerin, ein Subpräfeftus unb eine 33raut. @e roirb aber 15

S3eifa(( finben, ba^ icf; meine Seine au§einanberfe§e unb bamit

über bie gan.^e öoc^^eitstafel unb .^ooc^jeitötrift unb über ben 5Rad^=

mittag tregfd^reite, um ju f)ören, raas fie abenbS angeben —
einen imb ben anbern Stanj giebt ber Subpräfeftuä an. 6§ ift

im ©runbe fc^on alles außer fid) — ein iobaf5f)eerrauci^ unb ein 20

Suppenbampfbab rooget um brei £id)ter unb fc^eibct einen 00m
anbem burd) ^Zebelbänfe — ber 3SioIonce((ift unb ber 35ioIimft ^
ftreic^en frcmbes ©ebärm meniger, al§ fie eignes füllen — auf ber

g^enfterbrüftung gucft ba§ ganje 2(uentf)al als ©alerie gappetnb

^erein, unb bie ^^orfjugenb tan^t brausen, breißig 3d)ritte oon 25

bem Crd^efter entfernt, im ganzen rec^t ()übfc^ — bie alte 2)orf=

La Bonne fc^reiet if)re roici^tigften ^serfonalien ber Seniorin cor,

unb biefe niefet unb Ruftet bie i()rigen los; jebe railf i(;re ^ifto=

rifd^e 9?otburft früher oerrid^ten unb fief)t ungern bie anbere auf

bem StulE)Ie fe^^aft — ber (Senior fie^t roie ein Sc^o^jünger beö so

Sc^o^jüngers i^ofjannes aus, me(d)en bie 'ITialer mit einem Sedier

in ber ^'oanb abmaten, unb lai^t Tauter als er prebigt — ber '^^rä^

feftus fc^ie^et als Elegant (jcruni unb ift üon niemanb y.i er=

reid^en — mein 9Karia pfätfc^ert unb fäl^rt unter in atten »ier

?3-(üffen bes ^arabiefe§, unb bes ^-reubenmeers 3Sogen ^eben unb 35

fc^aufeln if)n atfmäc^tig — blo^ bie eine 53rautfüf)rerin (mit eina*

ju jarten ^}ant unb Seele für i^ren fc^roielenootten Stanb) f}ört

bie ^reubentrommel roie non einem (?d;o gebämpft unb roie bei

einer Äönigsleic^e mit ?^lor besiegen, unb bie ftitte ßntjüdung
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fpannt in ©eftatt eirteö «Seufzers bie einfame 33ruft. — 93iem

Sd^ulmeifter (er barf ^roeimal im Äüc^enftücf f)enimftef)en) tritt

mit feiner ^^rauungofjälfte unter bie ^auöt^ür, bereu dessus de

poi-te ein Sd^roalbeugtobus i[t, unb fd^auet auf ^n bem fd^raeigen^

5 ben, glimmenbcn c'oimmel über if)m unb benft, jebe gro^c Sonne

gucfe herunter roie ein 2(uentf)alcr unb ju feinem ^enfter ()inein.

©d^iffe fröf)Ii(^ über beinen oerbünftenben tropfen ^t\t, bu

fannft es; aber mir fönnen'o ni^t alle, bie eine 33rautfüf)rerin

fann'ö auc^ nid^t. 2(c^, mär' irf) raie bu an einem öoc^geitömorgen

10 bem ängftlid^en, ben 33Iumen abgefangnen Schmetterling begegnet,

raie bu bcr 53iene im Slütenfelc^, raie bu ber um 7 Uf)r abge-

laufnen ^urmuf)r, raie bu bem ftummen ^immet oben unb bem

lauten unten, fo f)ätt' id^ ja baran benfen muffen, i)a^ nid)t auf

biefer ftürmenben ^ugel, roo bie 2Binbe fid^ in unfre {(einen Slumen
15 raül^Ien, bie 9tu()eftätte ju fud^en fei, auf ber unS i(}re 2)üfte ru^ig

umfliegen, ober ein 2(uge of)ne Staub ju finben, ein Stuge o^ne

9legentropfen, bie jene Stürme an imö werfen — unb roäre

bie bli^enbe ©öttin ber g^reube fo naf)e an meinem 33ufen geftanben,

fo t)ütt' id) bod; auf jene 2tfd^en()äufc^en f)inübergefef)en, ju benen

2(t fie mit i^rer Umarmung, aus ber Sonne gebürtig unb nid^t aus

unfern Giejonen, fc§on bie armen ?[Renfd^en üerfalfte; — unb o,

raenn mid; fd^on bie üorige Sefd^reibung eine§ großen 5>ergnügen§

fo traurig ^urüdlie^, fo mü^t' id), raenn erft bu, aus ungemeffenen

§ö§en in bie tiefe @rbe ^ineinreic^enbe öanb, mir eines, raie eine

25 ^lume auf einer Sonne geraac^fen, f)ernieberbräc^teft, auf biefe

35ater^anb bie S^ropfen ber ^^eube falten laffen unb mid^ mit bem

ju fd^raad^en 2(uge oon ben 5!Jienfd^en raegroenben. . . .

^e|t, ba id^ biefes fage, ift QSujenS öod^jeit fängft üorbei,

feine ^uftine ift alt, unb er fe(ber auf bem ©ottesader; ber

30 Strom ber 3ßit ^ßt i()n unb atte biefe fc^immernben ^age unter

cier=, fünffad^e Sd^id^ten Sobenfa^ gebrüdt unb begraben; aud^

an un§ fteigt biefer beerbigenbe Stieberfc^Iag immer ^öl^er auf; in

brei ^Jlinuten erreicht er baö Öer5 unb überfc^ic^tet mid) unb tud).

^n biefer Stimmung finne mir feiner an, bie nieten ^^reuben

35 be§ Sd^u(meifter§ aus feinem ?>-reubenmanua(e mitjuteifen, befonberg

feine 9Sei^nac^t§=, ^irc^raei^= unb Sc^ulfreuben — e§ fann oieI=

leidet nod^ gefc^e^en in einem ^oftEiumus oon ^oftffript, bas id^

3. dessus de porte, n)o£)l ber obere Xf)üxbalten. — 35. Sßanual, eigentl.

.§onbIuna«bu(^, bann überliaupt a:agebuc^. — 37. *poft^umu§, Spätling, JJat^geborencr.
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nad^Iiefere, ober Ijeute nid;t! ^eute ift'e befjer, rair feigen ben

oergnügten 23 uj jum k|tenmale tebenbig unb tot, unb gefjen

bann roeg.

^c^ l)ätte überl)aupt — 06 \d) gleic^ brei^igmat t)or fetner

^auöt^ür üorübergegongen war — icenig nom gangen SJtanne ge= 5

n)uf5t, tüenn nid;t am 12. 9}iai Dorigen ^af)r§ bie alte ^uftine

unter i^r geftanben lüäre unb mid^, ba fie mid^ int @e()en meine

©d^reibtafel voH arbeiten fa^, angefd^rieen I)ätte, 06 xd) nirf)t aud^

ein Süd)ermad^er toäre. „2Öaö fonft, Siebe?" cerfe^t' id^, „]äi)X'

Ixd) mad)' \d) bergteic^en unb fd^enfe atte§ nad^^er bem ^ublifo." 10

©0 mödjt' ic^ bann, fufjr fie fort, mid^ auf ein ®tünb(^en gu

il^rem %itcn f)inein bemüf)en, ber aud^ ein S3ud^mac§er fei, mit bem

e§ aber elenb ausfege.

S)er <Bd)iaa, §atte bem 2llten, inettei(^t roeil er eine S^led^te,

2;^a(er§ gro^, am 5Zadfen f)inein gel}ei(et, ober »or 2t(ter, bie linfe 15

(Seite geläf^mt. Gr fa^ im Sette an einer Se^ne t)on ^opffiffen

unb I)atte ein ganges äöarenlager, ba§ ic^ fogleid; fpecifigieren

werbe, auf bem ©ecfbette cor fic^. ©in ^ranfer tl^ut wie ein

Sfteifenber — unb was ift er anberö? — fogteid^ mit jebem be!annt;

fo naf)e mit bem %\x^t unb 2(uge an erfjabnern 2Be(ten, tnad^t 20

man in biefer räubigen feine Umftänbe mefjr. Qx flagte, es Ijäü^

fid^ feine 9X(te fd;on brei 2:age nad; einem 33üd)erfd;reiber um=

fd^auen muffen, ()ätt' aber feinen ertappt, au^er ^h^n; er muff

aber einen f)aben, ber feine Sibliot^ef übernehme, orbne unb in=

oentiere, unb ber an feine Sebengbefd^reibung, bie in ber gangen 25

S3ibliott)ef märe, feine legten ©tunben, faUg er fie je^t f)ätte, gur

Komplettierung gar f)inanftie^e; benn feine 2(tte märe feine @e=

tefirtin, imb feinen ©o§n f)ätt' er auf brei — äöod^en auf bie

Unioerfität ^eibetberg getaffen.

©eine 3(u§faat non Slattern unb Klüngeln gab feinem runben so

fleinen ©efidjtd^en anwerft frö()(id;e Std^ter; jebe fc^ien ein Iäd}efn=

ber 'Dlunb; aber es gefiel mir unb meiner ©emiotif nid^t, ba^

feine 3Iugen fo büßten, feine 2lugenbraimen unb SJiunbeden fo

gudten unb feine Sippen fo gitterten.

^d^ roitf mein 23erfpred^en ber ©pecififation galten. 2fuf bem 35

^edbette log eine grüntafftne .<tlinberf)aube, raooon ba§ eine 93aitb

32. S emiotif, ärättie^c Seicfienle^re, befc^äftigt fid§ mit ber Beobachtung aller am
meni'c^ltc^en Drgoni^mu§ roo^rnefjmbaren Cridjeinungen unb mit ben [;ierau5 511 äie^enbcn

©d^lüffen.
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abgeriffen loar, eine mit abgegriffnen ©olbflitterc^en überpic^te

Äinberpeitfc^e, ein Fingerring »on S^^^f eine Sc^ac^tet mit S^^^-
büc^elc^en in r28=?fOrmat, eine 2i>anbu^r, ein befc^mu^tes 3^reib=

bud^ unb ein mnfenfloben fingerlang. Gs roaren bie ^Rubere unb
- Spätlinge feiner oerfpieltcn Äinbf)eit. ^k ^unftfammer biefer feiner

griec^ifc^en 3(Itertümer mar von jef^er unter ber itreppe ge=

roefen — benn in einem ^^au^, bas ber 53Iumenfübel unb 2^reib=

faften eines einzigen Stammbaums ift, bleiben bie Sachen jaf)r=

funfjigtang an if)rer Stelle ungerücft — unb ba es oon feiner

10 ^inbf^eit an ein Sfteic^sgrunbgefe^ bei if)m mar, alle feine Spie(=

maren in gefcf)id)t(id)er Crbnung aufjufjeben, unb ba fein 'DJIenfc^

bas gan^e ^ai)x unter bie 2^reppe gucfte a(s er, fo fonnt' er noc^

am iRüfttage vox feinem Jobestage biefe Urnenfrüge eines fc^on

geftorbenen 2eben§ um fic^ ftetten unb fic^ ^urücffreuen, ba er fid^

15 nic^t mef)r ooraus^ufreuen oermoc^te. Tu fonnteft freiließ, fleiner

9Jiaria, in feinen Stntifentempel ju Sansfouci ober ^u Bresben

eintreten unb barin oor bem SÖeltgeifte ber fc^önen Dcatur

ber ^unft nieberfallen; aber bu fonnteft boc^ in beine ^inbfjeitä:

3(ntifen= Stifts glitte imter ber finftern 2^reppe gucfen, unb bie

20 Stral)(en ber auferftef)enben ^inbf)eit fpielten, raie bes gematten

^efusfinbes feine im Stau, an ben büftern SSinfetnl C, roenn

größere Seelen als bu aus ber ganzen Crangerie ber Statur fo=

oiel fü^e Säfte unb Xüfte fögen, als bu aus bem ^acfigen grünen

^Blatte, an bas bid^ bas Sc^icffaf gef)angen, fo mürben ni^t Slätter,

25 fonbem ©arten genoffen, unb bie beffem unb bocf) g(ücf(id^em

Seelen oerrounberten fic^ nic^t mefjr, ba^ es oergnügte llteifter=

lein geben fann.

2Öuj fagte unb bog ben ^opf gegen bas S3üd^erbrett ^in:

„SSenn id^ mic^ an meinen ernftf)aften 2Serfen matt getefen unb

30 forrigiert, fo fc^au' irf) ftunbenlang bie Sd^nurrpfeifereicn an, unb

bas roirb f)offentließ einem Sücberfc^reiber feine Sc^anbe fein/'

^c^ roü^t' aber nicbt, raomit ber 2Öe(t in biefer 53iinute mef)r

gebient ift, als roenn icf) \i)x ben räfonnierenben Äatalog biefer Aunft=

ftüdfe unb Sc^nurrpfeifereien ^uroenbe, ben mir ber ^^atient ^uroanbte.

35 '2)en ^innenen '"Ring ^att' ii)m bie oierjä^rige ^Jiamfeü bes oorigen

^aftors, ba fie miteinanber t)on einem Spietfameraben efirlic^ unb

orbentlic^ fopuliert mürben, als G^epfanb angeftecft — bas elenbe

ßinn lötete if)n fefter an fie, a(s ebtere 5Retaüe ebfere Seute, unb
i^re 6f)e brachten fie auf oierunbfunfjig 5Rinuten. Cft, roenn er

3ean ~J?oul5 üBerfe 1. 20
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nadjfjer als gefc^iüärster Stlumnus jie mit nicfenben ^ebernftanbarten

um bünnen 3(nne etneö gefprenfelten Glegant fpajieren gef)en fal),

badjte er an ben 9^ing imb an bie a(te 3eit. Ü6er()aupt l)a6' idj 6iö=

^er mir imnü^e 3}Üi()e gegeben, eö 5U uerftecfen, ba|5 er in alles

fid) nerliebte, roas mie eine ^rau auöfaf); aUe ^ri3{)tid;e feiner 2(rt 5

t§un basfelbe, unb »ieUeidjt fönnen jie es, roeit if)re Siebe fii^

gmifdjen ben beiben ©jtremen non Siebe aufhält unb beiben ah-

borgt, fo mie ber 35ufen 'Sanb unb Äreole ber platonifc^en unb

ber epifurifdjen ^teije ift. 5)a er [einem 3]ater bie 2^urnud)r auf=

jiel^en f)a(f, mie tior 3^iten bie Kronprinzen mit ben Spätem in 10

bie Sifeungen gingen, fo fonntc fo eine fleinc 2'ad)c H)m einen

2öinf geben, ein lädiertes Käftdjen ju burC^Ii3c^ern unb eine 2Öanb=

ul)r barauö ju fc^ni^en, bie niemalö ging; injraifd^en ()atte fie

bod}, mie mel^rere ©taat&förper, if)re langen 0emid)te unb il)re auö=

gejadten ^Häöer, bie man bem G)eftcl(e '^cürnbergifd^er ^^ferbe abge= ir.

^oben unb fo ju etroae 33efferem uerbraudjt E)atte. ^ie grüne .^inber=

f)aube mit Spieen geräubert, bas einjige llberbfeibfel feines norigen

üierjä^rigen Kopfe§, mar feine 33üfte unö fein ©ipsabbrud vom

Keinen 3Su,z, ber je^t ^u einem grof^en ausgefafiren mar. "}[ü-

tagsfleiber-l'teKen bas 9^^^^
fj^^'''- ^'^^n ^^'"f'^f""

"-"^'t iii«iiiiii ^ i- 20

aU fein ^Jßorträt : baljer befaf) 23 u 5 bas 6rün mit fef)nfüd)tiger

2ÖoIIuft, unb es mar i^m, als fd)immere aus bem ©iö bes Filters

eine grüne Sf^afenftelle ber liingft überfdjneieten Kinbf)eit r»or; „nur

meinen Unterrod »on g-faneß," fagte er, „fottf id) gar fjaben, ber

mir allenrnt unter ben 2(d)feln 5ugebunben rourbel" Wixx ift foroof)! 25

bas erfte Sd^reibbuc^ bes Königs uon ^srcuj^cn als bas bcs Sd^uU

meifters SÖuj befannt, unb ba id; beibc in §änben gef)abt, fo

fann id) urteilen, ba^ ber König alö 9Jiann unb bas 3)ieifter(ein

als Kinb fc^Iec^ter gefd;rieben. „kicutter," fagt' er ju feiner g-rau,

„betrad)t' bod), mie bein 93iann r)ier (im 2d)reibbu(^) unb mie er 30

bort (in feinem falligrapfiifdjcn Meiftcrftüd non einem Sef^nsbricf,

ben er an bie SSanb genagelt) gefd^rieben; id) freff mid) aber nod)

üor Siebe, 9)Iutter!" Qx pral)(te nor niemanb als uor feiner J-rau;

unb id; fdjä^e ben 3>ortei[ fo I)0(^, als er raert ift, ben bie ß^e

f)at, baf5 ber ßfjemann burd) fie nod; ein 5rocite§ ^^ befommt, 35

oor roefd^em er fid) of)ne 33ebenfen f^erjHd; (oben fann. 2Ba()r=

f)aftig, bas beutfdje ^ubtifunt foUte ein fotc^es !,meites ^d) üon

unö 3(utoren abgeben! 2)ie 2d;ad)tel mar ein 33üd)erfd)ran{" Der

liUputifd^en S^raftätd^en in 5"i"9erfaIenberformat, bie er in feiner
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Äinb^eit baburd; Verausgab, ba^ er einen 3>ero quo ber 33i6el

abfrfirteb, es heftete unb 6Io^ fagte: „3(berma(c. einen redjt {)übfd)en

^ober*) gemacht!" 3(nbre 3(utores nermi^gen berg(eic§en aud;,

aber erft, roenn fie fierangeroa^fen finb. 2((ö er mir feine ju^enb^

5 lidje Sd^riftftellerei referierte, bemcrfte er: „3((6 ein ^inb ift man
ein magrer '?Raxt; es ftad) aber bod; fc^on bamafö ber 3c^rift=

ftetfertrieb l^emor, nur freiüd} nod) in einer unreifen unb läc^er^

Iid)cn ©eftalt," unb be(äd)e(le aufrieben bie je^ige. Unb fo ging's

mit bem A"infenf(oben ebenfalls; mar nic^t ber fingerlange ^infen^

10 floben, ben er mit 33ier beftrid) unb auf bem er bie Jy^icgen an

ben Seinen fing, ber 2>orläufer bes armlangen /yinfenftoben, f)inter

bem er im Spät()erbft feine fc^önften Stimben ^ubradjte, roie auf

i()m bie 5"i"f^" ^h^'^ (jä^Iid^ften? 2)as i^ogelfteKen roilt buri^aus

ein in fic^ felber oergnügtes, ftittes ^ing oon 3ee(e [)aben.

10 Gs ift (eid;t begreifHd), baf? feine größte Äranfenlabung ein

alter ^alenber mar unb bie abfc^eu(ic§en sroötf SJtonatsfupfer be5=

felben. ^n jebem Sltonat bes \^ai)x^ machte er fic^, o()ne nor

einem @a(erieinfpeftor ben .p^t ab^unetjmen ober an ein 'Si{Der=

fabinett ^u Köpfen, me()r marerifd)e unö artiftifdje !iuft als anbre

- I^eutfc^e, bie abnef)men unb anftopfen. 6r burc^manberte nämüc^

öie ei(f ^Ronatsoignetten — bie bes 5Ronat5, roorin er roanberte,

fieß er roeg — unb p^antafierte in bie §o(5f(^nitt=3(uftritte atteö

f)inein, roas er imb fie nötig Ratten. 6s mußte if)n freiließ in

gefimben unb in franfen Sagen (e^en, loenn er im 5enner=33}inter=

23 ftüd auf bem abgerupften fc^raar^en 33aum (^erumftieg unb fid;,

mit ber '^^^antafie, unter ben an ber Grbe aufbrürfenben 23oIfen=

{)imme( ftedte, ber über ben SSinterfd^Iaf ber 'löiefen unb ^-efber

roie ein 53ettf)immel fic^ I)inüberfrümmte. 2)er gan^e ^^unius 30g

fic^ mit feinen langen Tagen unb (angen ©räfern um if)n ^erum,

30 roenn er feine Ginbilbung ben :5""iii5=Öanbfc^oft5f)o(^fd)nitt au5=

brüten Iie|, auf roe(c^em fteine Äreujd^en, bie nichts a(§ 3>ögel

fein fottten, burc§ bas graue ^^rudpapier flogen, unb auf bem
ber öol^fd^neiber bas fette Saubroerf ^u Slättergerippen macerierte.

3(üein roer '^U^antafie f)at, macbt fic^ aus jebem 3(bfdjni^e{ eine

3j rounbertf)ätige iHeUquie, aus jebem Gfelsfinn baden eine Cuette; bie

*) Äober^ flabinettäprebiger — in bem mc6r 6eift ftecft (freiließ oft ein närrifc^er)

an in jwanjig je^igen auggelougten ^rebigtfjau'en.

33. macerieren, cinroeic^en, einff^rumofen laf'en.

20*
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fünf ©inne reid^en i^r nur bie .Kartons, nur bie ©runbftrid^e bes

3Sergnügenö ober SRi^oergnügens.

Sen Mai überbfätterte ber ^attent, raeit ber o^nef)in um
ba§ §aue brausen [tanb. 2)ie ^ir[cf;blüten, roomit ber 2öonne=

monb fein grünee ^oar beftccft, bie SJiaibUimc^en, bie als '^ox- 5

ftecfrofen über feinem 33ufen buften, berod^ er nid§t, — ber ©erud;

mar roeg — aber er befal) fie unb Ijatte einige in einer Sd^üffet

neben feinem ^ranfenbette.

^rf; i)aU meine 3lbfi(^t fing erreid)t, mid; unb meine 3"t)över

fünf ober fed;§ ©eiten von ber traurigen 'DJiinute megjufüfiren, in 10

ber t)or unfer aller 3(ugen ber %o'!) vox bas ''^ett unferö franfen

g^rcunbeö tritt unb langfam mit eisfalten Rauben in feine manne

S3ruft fjineinbringt unb bas uergnügt fd;(agenbe ^erg erfc^redt,

fängt unb auf immer anhält. ?yreilid§ am @nbe fommt bie 3Kinute

unb il)r 53egteiter bod}. 15

^d^ blieb ben ganzen ^ag ba unb fagte abenbö, id^ fönnte

in ber 9ca(^t mad;en. Sein (ebljaftee @el)irn unb fein judenbeö

©efidjt fjatten mid; feft übcrjeugt, in ber 9tadjt mürbe ber Sd^Iag

fi(^ mieberf)olen; e§ gefd;a^ aber nid;t, roetd^eö mir imb bem ©d)u(=

meifterlein ein mefentlid^er ©efaffen mar. S)enn e§ f)atte mir ge= -'o

fagt — aud; in feinem testen 2:raftätdjen fte^t's — nid^ts uiäre

f(^öner unb leidster, a(§ an einem f)eitern 2'age ju fterben, bie

©eele fäl)e burdj bie gefd^Ioffenen 2(ugen bie l^o^e ©onne nod),

unb fie fliege aus bem uertrodneten Seib in bas roeite Uau^ Sid^t=

meer brausen, tjingegen in einer finftern, brüllenben 9^ac§t auä 25

bem mormen Seibe ju muffen, ben langen '^ali ins @rab fo einfam

gu t§un, roenn bie ganje Statur felber bafäfee unb bie 3(ugen

fterbenb ?iu^ätte — ba§ märe ein 5U Ijarter Job.

Um 11 V2 U§r nadjts famen Sßujens jmei beften ^ugenb=
freunbe nod; einmal vor fein Sett, ber ©d^laf unb ber ^raum, 30

um t)on if)m gteid^fam 3lbfd^ieb ju nel^men. Ober hkiht i^x länger,

unb fcib if)r ^roei 9Jienfd)cnfrcunbe eö inetteid;t, bie i^r ben er=

morbeten SDienfd^en aus ben blutigen Rauben beo ^^obes l^olet unb

auf euren roiegenben 2(rmen burd) bie falten unterirbifc^en Jpöl^lungen

mütterlich traget ins Ijelle Sanb l)in, mo il)n eine neue 3Jiorgen= 35

fonne unb neue 53torgenblumen in maä)t^j Seben l^aud^en?

'^d) mar allein in ber 'Btuhc- — id^ l)örte nid;t§ alö ben

Sltemjug beo Uranien unb ben @d§lag meiner Ul)r, bie fein fur.Jieo

2chin megmaf? — ber gelbe 3>ollmonb l)ing tief unb gro^ im
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©Üben unb bereifte mit feinem ^otenlid^te bie 3)iaiblümd^en bes

^Hannes unb bie ftocfenbe 3Sant)uf)r unb bie grüne .*5au6e bes

Äinbes — ber lüeipe ^irfc^baum oor bem Jyenfter matte auf bem

6runb oon -D^onblic^t au§ Scfjatten einen bebenben 'Saumfc^rag

5 in bie 2tube — am ftitten .'oimmet rourbe .^iuroeikn eine forfelnbe

©tentfc^nuppe niebergeroorfen, unb fie »erging raie ein 'Dienfc^.

6ö fiel mir bei, bie nämliche Stube, bie je^t ber fc^roarj auege^

fc^Iagene i^orfal bes ©rabes mar, mürbe morgen cor breiunboier^ig

^a^ren am 13. ^Jlai nom Traufen belogen, an melc^em Jage feine

10 elpfifd^en Stc^troocften angegangen; icf) faf), bap ber, bem bamalä

biefer .Hirfc^baum 3So^Igerucf) unb träume gab, bort im brücfenben

Traume geruchlos Hege unb uielleic^t nocf) ()eute auä biefer Stube

ausjie^e, unb bafe alles, alles norüber fei unb niemals roieber=

fomme .... unb in biefer 9)Iinute fing 3Bu5 mit öem ungefäfjmten

15 2(rme nac^ etroas, als roolft' er einen entfaüenben öimmel er;

faffen unb in biefer jitternben ?)tinute fnifterte ber Tlonat^-

geiger meiner lU)r unb fu^r, rceiCä 12 Ul^r mar, com 12. ?!)iai

jum 13. über .... ber Job fc^ien mir meine U^r ju fteUen —
id^ ^örte i^n i>en 53ienfcfjen unb feine g^reuben fäuen, unb bie

20 ®elt unb bie 3eit id)m\ in einem Strom üon 9)tober fic^ in ben

3(bgrunb f)inab^ubröcfelnl . .

^(^ benfe an biefe 93^inute bei jebem mitternäc^tUc^en Über^

fpringen meine§ SD^onat^jeigerg, aber fie trete nie mefjr unter bie

5Reif)e meiner übrigen 5)iinuten.

25 2^er Sterbenbe — er roirb faum biefen 3^amen lange mef)r

i^aben — fc^tug §roei lobernbe 3(ugen auf unb faf) mic^ lange an,

um mid^ 5U fennen. ^ijm ^atte geträumt, er fc^manfte atS ein

Äinb fid) auf einem Öilienbeete, bag unter if)m aufgemattet —
biefeä märe ^u einer emporge()obnen D^ofenroolfe ^ufammengefloffen,

30 bie mit i^m burrf; golöne DJtorgenröten unb über rauc^enöe Shimen;

felber raeggejogen — bie Sonne ^ätte mit einem meinen 2)?äbc^en=

angefleht iE)n angelächelt unb ange[eucf)tet unb märe enblic^ in

©eftalt eine§ oon Strafjlen umflognen lOtäöc^ens feiner 2Öo(fe ^u:

gefunfen, unb er ()ätte fic^ geängftigt, M^ er ben Tinfen gelähmten

35 2(rm nic^t um unb an fie bringen fönnen 2^ürüber rourb'

er roac^ aus feinem legten ober t)ie(mef;r «Orienten Jraum; benn

auf ben langen Jraum bes Gebens finb Die fleinen bunten Jräume
ber yta(i)t roie -^^antafieblumen gefticft unb geseic^net.

2)er Sebensftrom nac§ feinem .'^opfe rourbe immer fc^netter
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unt) dreiter; er glaubte immer mieber, tierjüngt ju fein; ben Wlon'D

i)klt er für bie beroölfte Sonne; e§ tarn i^m t)or, er fei ein

fliegenber Si^aufengel, unter einem 9^egen6ogen an eine ©otter=

bluntenfette aufgef}angen, im unenblid^en 33ogen auf: unb nieber=

mogenb, non ber üierjäfingen Jfinggeberin über 2(bgrünbe 5ur Sonne 5

aufgcfc^aufelt. . . . Segen 4 U()r morgens fonnte er un§ nid^t mel^r

fefjen, obgteid^ bie ?!Jiorgenröte fd)on in ber Stube mar — bie

3(ugen blicften oerfteinert üor firf; t)in — eine Oefidjtöjudung fam

auf bie anbre — ben 5Jiunb 30g eine ©nt^ücfung immer Iäd^e(nber

auseinanber — '5-rii()Iingspf)antafien, bie raeber biefes Seben erfahren 10

nod; jeneo f)aben mirb, fpielten mit ber finfenben Seele — enb=

lic^ ftür^te ber ^i'obesengel ben blaffen 2eic§enfcf)(eier auf fein 2(n=

gefidjt unb i)ob ijmUx iijm bie bUiI)enbe Seele mit i^ren tiefften

25>ur3e(n au§ bem fi3rperlic^en Sreibfaften ooE organifierter ßrbe.

.

2)a§ Sterben ift erfiaben; f)inter fc^marjien 5>orf)cingen tf)ut ber 15

einfame J'ob ba§ ftitte 2i^^unber unb arbeitet für bie anbre 2Be(t,

unb bie Sterblid^en fte()en ba mit naffen, aber ftumpfen 2lugen

neben ber überirbifd;en Scene. . . .

,,^u guter 93ater/' fagte feine SBitme, „menn bir'§ jemanb

üor breiunboier§ig ^sabren bätte fagen follen, baf, man bic^ am 20

13. 53iai, reo beine 3(d)trood)en angingen, hinaustragen mürbe."

— „Seine 3(c^tn)od;en," fagt' ic^, „gelten roieber an, bauern aber

Tanger."

3rt§ xd) um 11 Uf)r fortging, mar mir bte 6rbe glei(^fam

^eiUg, unb u:ote fc^ienen mir neben mir ^u ge^en; id^ faf) auf 25

Sum ^immet, als fönnt' ic^ im enblofen ält^er nur in einer

•Ridjtung ben ©eftorbncn fud)en; unb als id) oben auf bem 5Berge,

mo man nac^ 9luentl)al l)ineinfd)auet, mid) nodj einmal nad; bem
Seibensttjeater umfal), imb als id) unter ben raudjenben Käufern

blo^ bas 3:rauerl}aus unbcmölfet bafteljen imb ben Stotengräber 30

oben auf bem ©ottesader ba§ ©rab ausbauen fa§, unb als id^

ba§ 2eid)enläuten feinetmegen l)örtc unb baran bad;te, roie bie SSitme

im ftummeii Kirchturm mit rinnenben 3lugen iitm Seil unten rei^e,

fo fül)lt' id) unfer aller ^lic^tö unb fd^rour, ein fo unbebeutenbeg

Seben 5U oerac^ten, 3U oerbienen unb 3u genießen. 35

9Bol)l bir, lieber 9Su3, ba^ id; — wenn id^ nad^ 3luentl)al

3. J)ottcrblume, auc6 Sc^mirget, fiu^btume, Caltha palustris, au§ ber ^amUie
ber :>lamin!e[gctt)äd)fc , i)at große, bottergelbc 'Blumen unb roä(fift oorncfimticf) on ®ad^ä
räubern.
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gefje uub bein uerraietes Örab auö|urf;e unö inid) bariUicr fümmcic,

ba^ bie in bein &vab beerbigte ^^uppe beö 5cad)tfd)metter(ingö mit

glügeln barauö friedet, ba^ bein ©rab ein i^uftlagcr bo^renbcr

9tegenn)ürmer, rürfenber Sd)necfen, roirbetnber 2(meiien unb nagenber

5 9iäup^en ift, inbes öu tief unter allen biefen mit unnerrüdftem

Raupte auf beinen .öobelfpänen liegft unb feine liebfofenbe Sonne

burd) beine 33retter unb beine mit 2einroanb jugeleimten 9(ugen

brid^t — rooljl bir, ba^ ic^ bann fagen fann: „Süs er noc^ baö

Sebcn ^atte, geno^ er's frö^Hc^er rote roir alte."

10 @ö ift genug, meine /vreunbe — es ift 12 Uf)r, ber -l}{onatö:

seiger fprang auf einen neuen -Tag unb erinnerte unö an öen

boppelten <Bd)la\, an ben Schlaf ber furjen unb an bcn Schlaf

ber fangen D^ac^t. . . .
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